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„3cl) n)ünfd)fe \voi)l mit 3f)rem ©eiffe ein ©el)id)t

gemad)t ju l;abcn, ivovin bie ilvfacl)en bcr ilbcv-

le(]cnt)eif bes fran.^öfifd^cn Äccves über t>ie Aeere

aUev anbcven alteuropäifc^en Staaten mit ^(ammen-
fd^riff bargefteUt iDüvbcn. ®iei'e Urfad)en liegen &od)

\voi)l tiefer, ali in Des (Sinen 9?ceni"d)en ^el&f^ervn-

funft. (5ie liegen in öem vepublifanifri)en (öeift,

bev nod) uon t»en Seiten beß Ci'ntt)ufiaßmuä für bie

?[)Jenfd)l)eitäred)te fid) crl)atfcn l)at, unb gegenüber

in bem feetentötenben <3)ämon bes tyeubaliö»
mu0; ein 5?ontraft, ber in bie 'Qlugen fpiingt, wenn
man fid) bem fran,^öfifd)en 2ager gegenüber ein alt-

europäifd)e2 üorftellt, wo bämifd)e 'SDZenfd^en, n)ic

v5d)ie^mafd)inen, unter ber ©nabe unb iln--

gnabe infommenfurabel l)öt)ercr QÖefen, ge-

nannt Offijiere, f)inbrüten; )t>eld)e Offijiere übrigeni^

immer alö {)i5l)ere QBefen oeret;rt fci)n tüollen, wenn
fxe aud) weiter nid)t:ö l)öt)ereä an fid) l)aben, alß bie

unbebingte Gtocfgcwalt unb ben '^Iberglaubcn,

X)a^ fie, felbff allen $'atfad)eB ^um Zvoi^, l)öl)crc

lOefen finb. Q:ßer wagt eö, ein Q3ud) über ben

politifd)en 'iJlberglauben ju fd)rciben? 93cit bem
fird)lid)en ift man längft fertig. Q3ieUeid)t ift im
^lan ber Q3orfel)ung ber franäöfifd)e Jlrieg ein 5trieg

gegen ben politifd)en "Qlberglauben, ol)ne baj^ ?iapoleon

ce! felbft weiß unb will. TiJenigftens f)aben bie ge»

borenen Offijiere über bie Offtjiere ber ©e-

burt fd)recflid) ifjre Überlegenljeit bewätprt, fowie

bie budclfrepen 6olbaten über bie leibeigenen
Strieggfnec^te . . . ??ieine 6eele ift feit

meinem Sl'nabenalter yoll üon ©rauen unb
'•^lbfd)eu über bie brutale Stodl)errfd)aft
ber fogcnannten 9}?änner V)on©eburt; ift yoU
©ram unb Csfel über bie stulta sapientia (bummc
Q[ßeiöl)eit) eineä fogenannten militairifd)en Staatä,

bem an -^Ibfurbität nid)t0 als ein 5tird)enftaat gleid)t."

'Der Äönigebevger T^rofeJTor Ärauö, &cr -r>Jacl)folger

H'anfg, an öen Äricgsraf >5ct)effner, im 3uli 1SII7.



QSorrcbe sur crften Stxtflage,

^\ciß grof^c Problem bcr politifrf)cn unb \i>iit[d)aftlid)en Töegfd^cibimcj

bei- curopäi[cf)cn 5\u(turen bar^iiftcücn, ift fein blof; gc(c()rfcs 3ntcveifc.

©ie 3crriJTcnl)cit dtvopa^ ift nod) eine ^atfacl)c bcv (Scgenunul unb bcr

onfunft; fic birgt bic bringenbftc ©cfabr, baf) bcr Ict3tc Sltanenfanipf bei*

©cfd)icbte, ber ,^)Difd)en bcn 9?Jonopo(iften be^ 93efitjc^ unb ben Cfntcignctcn

bcr £of)narbeit, in feiner reinen Ccntundehing burd) nationale 5lriegc unb

bi)naftifc^--feubale llberfälle geftört, gci)enunt unb burd)freu,^f Unrb. ®aei

curopäifd)c 'Proletariat fämpft nicf)t gcmeinfani unb ein^eit(id) gegen bie

fapita(iftifd)c ^ourgcoific auf bcm gefiederten ^oben ber '5)emofratie, fic

i)at nod) befonbere nationale 'Jcinbe im Canbc. ®ie 'xRuinen unb 9\aub--

burgen be^ öft(id;cn agrarifd)cn ^eubalftaatc« fd;üt)cn unb erf)a(ten nod)

innerlich tängft abgcftorbenc Seiten, unb fic crfd)Uicrcn aud) bie '^lu^einanbcr--

fc^ung bcr '^Irbcitcr mit bcn Unternehmern in bcn Cänbcrn, \w ber 'Jeu--

ba(i^mu^ überunuibcn ift. '5)ic prcu^ifcb--beutfd)e 9\caftion nne bcr 3arie;mu^

finb bcrma|3en ^oUn^rfe bc^ internationalen 5?apita(i:^mu^, loci! fic ben

bürgcr(id)cn 'iDemofraticn bcn nic^t unbegrünbetcn Qjoruxmb einer über bcn

5\(affcnintcrcffcn fiel) crl;cbcnbcn gemeinfamcn 9^ationa(Dcrtcibigung bcß

eroberten politifc^cn '^cfi^ftanbci^ barbieten. ®ic nationalen Äerbc bcr

ticfftcn politifd;cn ©cpreffion ^oirfen auf bic (JntUndclung bcr gcfamtcn

9Dicnfd)l)eit »cr^ängni^ooll ein. ®al;er ift e^ bie lebcnbigfte '3^ragc einer

tätigen '^olitif, ^u unterfuct)en, \x>k c^ bcnn fam, baf^ (guropa^ Qöcgc fid)

fo loeit ooncinanber getrennt babcn.

'3)aö '^ucb, ba^ icf) bcm Proletariat vorlege, loill ein bcfcf)cibcner, ein

gan^ befcf)cibcner Beitrag 5ur i^ijfung jener entfct)cibcnbcn 'Jragc fein. 3n
jeber (Jpifobe bcr @efcf)ict)tc lebt bie gan^e '2öeltgcfc^id)tc. ©ic er--

fc{)i5pfenbe, ooUftänbig erflärcnbc 'S^arftcllung bcr ©cfcbid^tc nur eine?

einzigen Sa^rc^ unirbe bic ©arftcUung bc« @efamt(;anbeln^ ber menfd)lidKn

Q>ergangcn(;eit oorausfet5en. ©as ift eine unmöglicf)c 9lufgabc, unb fo

bleibt jcbc gefct)ict)tlicl)c llntcrfud;ung einest gcnnffen Scitraume? notioenbig

fragmentarifcf). 3cf) tooUte an bcm rcicl)sbeutfd)cn unb prcu|^ifcf)en 3u--

fammenbrud), ber fic^ in ben 3at)rcn 1789 bi^ 1807 ooll.^og, geigen, loic

'J>eutfcf)lanb unterl;alb bcr groj^cn 9^e»olution ^urüdblicb; wie cö x>on U)v,

inbem es fid) vov H)v ,^u »crfried^en bcmübt mar, auf ber '^lud)t eingel;olt

unb nicbcrgcfd^lagcn mürbe; mie fid) eine 9lnnä()crung an bie oorgefd^rittcnftc

curopäifd^c &itmidclung gerabc in bicfcr ^ataftrop{;c burc^fc^te, bic aber

bann mit bcm militärifcf)en 6iegc ber abfoluten 9)?onard)ic unb bcr fcubatcn

©runbbcfi^erflaffc miebcr rüdgängig gcmad;t mürbe.
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3n ^cn 7l}ciiid)cibmu^cu ^c^ cuiop<^iil"clHni Staaten (;at Cfiu^Umb ,iucift

[ich i>cn bcni "^cubal-- imb 91c\iiii*Üii^it (ostc^elöft, Umc c? ;^ucr[t Mc bürcjcr--

Iicl)c Cxcoohifion ooUcnbct bot. 3n bcv iirc>)lcn fran,^ö[i[d)cn Ovcoolutioii

folgte '^rnnficid) \int> trieb biird) Mc Q3cfi-eiunii oon bcv feubalcn Tveffel

bic UMitfdHift(id)e ?\iiHilität mit (fnglanb auf hv: 6pil)C; ^ugleid) trennte

fid) hilturcll bcr Ti>cg '^ranfreid)^ oon beut übrigen 5^'ontincnt. 3n bcr

tontinentalen TOe(tbcrrfd)aft bc^ napo(conifd)en Söfariemu^, bcr fd)on burd;

bie crften ?\ei>olutioneitricgc oorbcrcitct umr, begannen bie (fntunrfehtng«^--

loegc be? kontinentalen Europa fid) uncber .yi näbern. (J:nglanb? (i'rb--

nuMiopol bee Äanbel? nnb ber 3nbnftrie ftief? ^ufanuncn mit bem g(eict)fa(('(!i

bcr bürgerlid)--fapitaliftifd)cn (l'ntundcluttg nad) bcr 5\ataftropbe bcr 'J'pnafticn

unb bee '2lbel^ fic^ crfcf)Iief?enben '2hiffcl)Unmg bee< ^^tontinente; unter IVranf--

reid)6 '^•übrung. T'ic britifd)c '^"Celtmad)t bcfolbete bie feubalcn 9!)^äc^te

beei europäifd)cn Tvcftlanbe^, tun beffen fapitaliftifd)eu unb inbuftriellen

lOcttbeu^erb ,^u (äl^mcn, -^u vernichten. 3n biefcm unge(;eurcn Ovingen

^UMfc^en ^"nglanb nnb 'Jranfreid) um bie 9mein()errfd)aft über ta^ Q.Bc(t--

meer, ben 7\?cltl)anbel unb bie QBeltinbuftrie, löfte fiel) t)(\ß taufenbjäbrige

'^cutfcbe 9\cid) auf, untrbe ber preuf?ifc^e 3unfcrftaat geuniltfam ,^erfd)(agen.

'Sluftcrlitj unb 3ena, ^ref^burg unb ^ilfit marcn (fpifoben auf bem grof^n

cnglifd)--fran5öfifct)en (5cf)lad)tfelb, ba? im Offen aU britte^ Töcitreid) 0\n^h-

lanb lauernb abfud)te.

^rfaf?t man einmal biefen ticfften unrtfd)aft(id)en ©egenfat^ bc^ gan^^cn

Scitaltcr? bcr grofjcn fran5öfifd)en 9\coo(ution, fo fc()Unnbet gän,ilid) ber

e()rgei,vge, nimmerfatte IßcUcrobcrer, ber ränfevoUe 5torfe, bie ©eif^el ber

??ienfd)l)cit, unb mie bie englifcl)c unb oftelbifd;--^ariftifd)e Cegenbe Q3ona parte

fonft genannt l)aben mag. ©er fran5öfifcf)c 5?onful une bcr 5?aifcr erfd^cint

aiß S)c{h eine? abuiebrcnben, aufge^nnmgenen Q3er,^u>eiflungfampfeei luiber

ben britifd)en llniocrfalbefpotieimu^, er ftreitet für bie öfonpmifd)c (i"nt-

unrfelung nid)t nur 'Jranfreid)?, fonbern be^ europäifcben itontincnt^. 5.1nb

er fpielt M«9^cic{) bie tragifdK 9\olIc eine« 9)^atme^, ber U>iber bie (i^unun--

l)eit unb bie '5cigt)eit ber in cngften 'Familien-- unb Ä'aftenintereffen (^in--

gcfd)miebcten, obmobi er für bie ()i5d)ften nationalen 3ntereffcn arbeitet,

bennod) vergebene! fämpft. 9^amcntlicf) ^reufKU burd^freu^tc feine l^e-

mül;ungen. T^a^ l^at fd)on vor (^imbcrt 3(il;rcu ein 93^arti)rer bc? preufufd)en

'^atriotiemufii, S')aM x>on Aclb, erfannt, ber i>on einem einl)eitlicl)cn, inbuftrieü

entfalteten preuf5ifd)en Ti}irtfd)aft^ftaat j\u>ifcl)en Q\>efer unb Q^'Öcid^fcl in bcr

gan,^cn 9lu9bel)nung ber Stromläufe geträumt f)at. l^rcuf5cn l)abc, fo fübrt

.^bclb au^, feine bem 5\ontincntalinfcrcffe förbcrlid)en 3been neben bie

Oiapolcon? geftellt unb fold)crgeftaIt il>n ge.^inmgen, für ^dH' '^^eftc be?

Ä'ontineut^ allein ^u forgen. 3mmer l)abe bei biefcm (5)efcf)äft %ipoleon

fic^ 'Prcuj^ene; ©efellfcl)aft, '5eilnal)tnc unb Äülfe gc\i»ünfd)t, bi«^ er nad;

vielen frcunbfd)aftlic^ gciuig gemeinten (i'rtvecfunge!verfud)en bie fonbcrbare

prcuf?ifd)e — une 5belb ce; irrefül)renb nennt — (i"robcrung«fcf)eu erfannt,

bie ')>rcuf?en in feinen 9ccutralitätefd)laf lullte, mäl^rcnb bie gan,ie 7i}elt

fid) bcmcgte; i^a l)abc er "Prcuf?cn als Äinbcrni^ feiner ^läne bctvad)tcn

unb cei bemgemäf; bcljanbcln muffen.

3ft fo am bem 'i^ilbc bcr fran,^öfifcf)cn 5X'aifcr^eit unb aui^ bem politifd>cn

(i"l)arafter 9^apoleon«J jeber 3ug bc^ cl^rgci^igen unb perfibcn Qtßelten-
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unfcrbrücferei bi^ auf bcn letzten 0\cft cicti(()t, [o ift 9^ipoIeon immer bod)

nur bcv rci>Dlutii>nicrenbcQ3orfämpfcr bor bürcicrlid^cn, fapifa(ifti[cl)--iubuftrie(lcn

(5?ntmirfc(ung auf bcm curopäi[cl)cn '^eftlanbc, n\d)t aber bcv O^cvohitiouär

bcr Q.BeUfrei(;eit, nid)t bcr '^^räcjer uub Q3rincjer ber 'J>emofratie. „6eine

'T'enfart", i)at '^\d)tc mit bcr l)a[[enben lHH-ef)rung ber ^nffäu[cl)uuc} 1813

öcfc^rieben, „ift mit (?rt)aben()eit umcjeben, weil fic fü()n ift unb tm ©enuf?

t>crfd)mä()t; barum verfü()rt fic leicf)t crl^abcnc, ba^ 0\cd)tc nur n\(i)t

erfenncnbc ©cmütcr. ^hir fo(( c«i eben nid)t geopfert tücrbcn feinem cicjen--

finnigen (^ntuntrfc; biefem aufgeopfert 5u Uierbcn, ift er fclbft fogar oic(

,Vt ebel; ber '5rei(;cit bc^ 9??cnfd)engcfd;(ecf)t«^ foUte er fiel) aufopfern unb

un^ alle mit fiel), unb bann müf?te ^. '^. id) unb jeber, bcr bic QKclt fiet)t,

loic id) fie fe()c, freubig ficb if)m nad)ftür5en in bic l^iligc Opfcrflamme."

T'cr fo fc^ricb, l;attc unter bem ^rommelmirbcln bcr fran^öfifd^en Q3e--

fatjungötruppen in 'Berlin feine 9\eben an bie beutfd^e 9^ation gcl)alten, in

bem oer,5jtDeifclt feften ©tauben, ja inellcicl^t mit bcr gcl;eimcn 6cl)nfud;t,

ba^ erlöfcnbc 6d)idfal '^almgi ^u erleibcn, al^ 'Qlnflägcr bc^ l;crrfd)enbcn

einl)eimifd)en ^eubalieimu^ unb .'»ugleicl) bcv^ revolutionären 9\enegatentum^

Q3onaparte^. "^Ibcr er reifte nic^t bic '^^ran^ofen, fonbern nur bic prcuf?ifcl)c

nationale Scnfur, bic bem gemaltigcn Srbfeinb jebcn Eingriff ^u erfparen

bemül)t mar. "^^id^tc prcbigtc hcn '3^rcit)eit^fricg, n\d)t meil er Scna, ba^

Q.ßcltgcric^t über bic abfolutc jycubalmonarc^ic, für ein llnl)cil gel;altcu

I)ättc, im ©egcntcil, fonbern mcil er nad) ber Übermältigung ber fran^öfifd^cn

9\coolution burd) 9capc>leon ben ©cutfd^cn ben '^eruf bcr rcoolutionärcn

(J^rfüUung auferlegen moUte. "Slbcr er at)ntc t)ai llnl)eil cinci^ prcuf?ifct)--

ruffifd)cn Siegel. 3toar cmpfal;! er 1813, bie rcüolutionärcn Q3crfprcd)ungen

bc^ preuf?ifd)en 5?önig^ für ernft ^u nel)men, aber büfter fügte er Ijin^u:

„QBcnn fid; nun l^intcr^cr bod) 5cigtc, ha^ c^ nic^t (^*rnft gemefen loäre,

locnn nacl^ (Jrrrcttung im iPfampfe abermals bic Oclbftänbigfcit bcr 9^ation

bcm Q3orteile bcr Äcrrfd^erfamilic aufgeopfert u>ürbc, loenn fid) geigte, baf?

bcr Äcrrfcl)er ^loar moUte, baf? für feine Äcrrfc^aft ha^ ebclfte 931iit feinem

Q3oIfe^ ftöfff' er bagegen für bic Sclbftänbigfcit bc^fclbcn feine 5bcrrfcl^aft

nid)t loagen molle: fo fönnte unter einem fold)cn ber Q3ernünftige burd)aug

nid)t bleiben . . . QBo 'Jrcil^cit unb 6elbftänbigfeit Kar aui>gcfprod)CU

unb bod) mit offenem "^luge Q3cr3icl)t auf fie getan unb fic ^um blofjcn

^Jittcl bcr ilnfrcil^cit t)erabgcuntrbigt loirb, voo bic 9^ationaleigcntümlid)--

fcit, al^ bic ^ebingung ber &itunc!clung, in frcmbc <5effclu gefd)lagcn

mirb, ba ift für il)n nid)t^ mel)r /ju ermartcn. ^in folcI)cr Staat befinbet

fiel) im 3«ftanbe ber Q3crftocfung unb l)at öffentlicl) baß 6iegcl bcr Q3er--

loerfung fid; fclbft aufgcbrücft. ®cr Sblc rettet fein imfterblicl)e^ Ccbcn,

inbem er fliet)t."

®cr ^ob beUHil)rtc t^id)tc oor bem (dd)\d\al, mß (5yil ^u flüd^tcn,

gicict) ben anbcren beutfd)en Q3orfämpfern bcr politifcl)cn xinb bann ber

fo^ialen 9\eoolution, loeil feine 911)nung fiel) furchtbar erfüllte, ^^ei^ig unb

Q."ikLtcrloo ^crftörten. )oa« '^l uftcrlit? unb 3eiKL-acfcbaffen; ben 6egen be^

•^mütcr ^riebeusi l)ob ber QBtencr '^rieben auf. 3ioar brang in "preufjeu

burd) bic (innocrlcibung bcr u>cftlicl)cn inbuftried entuncfcltcren ^rootn.^en

ein Clement ber feubal--agrarifd;en Scrfc^ung ein, unb infofern märe auci)

bev QSJicner '^rieben ein '^ortfcl)ritt — in preuf?ifd;er '53efangcnl)eit geurteilt.
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3ii 70a()i-(;cit aboi uniitc ^^le^ u>c[t^cut|"d)C OKbict bind) bic 9lnftücfuiu-i an

^rcitf?cn in bcu Cfntu>icfclun(^ c\chcnnnt iinb an Mc oftclbifd)c 6d)i>Uc

cicfcffclt. Crft Mc 3nliO\coolntion von 1830 brad^tc im uieftlid)cn T'cntfd)--

ianb einen neuen 'v?luffd)unnig l;en>or, unb in '^veufien mar e^ gac crft bie

5\apini(ation bc? .^vöniiituni^ in ben ^D^äVi^itagen 1848, bie c^ ermöc((id)te,

baf? bie fo i"d>ncn uncber oor bcr TGiebcrcjcburt be^ 3unfcrtnm:^ ocrfnippcltc

9\efonnbcUiciiunii bcr crffcn Seiten nacl) 3cna fortticfet^t untrbc. . . .

3d) habe laniic cicfcburnnft, ob id) bie glatte fonftruftioe '3>arftellung

bc^ einbringlid) xHncinfad)enbcn ^xcben^ über bie 'T>inge ober bie urhtnb(id)C

pebantifcbe ??ietl)obc oor,veben folltc. 9hir bie grof;en i'inien ,^cid)nen, bie

(5icfd)icbtc glcicbfam ftcletticrcn: ba ^ Q3erfal)ren [d)mcid)clt beni (i"l)rgei,^ be^

*2lutor)?, toirft pacfcnbcr unb ;iU>inc}enber, ericicbtert bcm bequemen l'cfer bie

iJeftüre, fcbon burcb bie CL"inbcitlid)feit beei Stil:^ unb bcn flief?enbcn '^ort--

gancj ber C^"r,vibluncv 3d) enti"d)icb mid; fd)lief?Hd; für bie ,^UKitc "-^Irt.

Ä'einc 5\unft ber 'T'arfteKung ocrmag ben Cfinbrucf oor5utäufd)cn, bcn bie

ilrhniben bcr Seit felbft (;crDorbringcn. ©crabc für uns ®eutfd)e, bie nie

eine rcin(id)e '^^erabfd)icbunc5 bcö '^vergangenen errcid^t l)abcn, unb für bie

bal)cr bie llvergangenl^cit nod) unrfenbeö '^"Gcfen t^at, ift c^ eine bcr anf--

fläioubften i,lntcrncl;mungcn, [icb gcfd)id)t(tc{) in bie unmittelbaren i'cben^--

äufKrungen bes ^5i)ftcmj5, ber 5v(affcn unb '^erfonen ,^u x^erfctKu, bie t)eute

nod) l)errfcf)cn. 3n \l)xn ungebrod)cncn llrfprünglid)feit genHif)rcn unr

fci)ärfer if)r I^eutc oerf)üUte^5 inncrftei^ 6ein unb 'TßoUcn. TCnr braud^cn

nlfo bie x)?iaterie, bie $'atfad)en in il;rcr ,^eitumf(offenen (fd)tbcit, imb

gerabe biefe 5\?enntniö x^erfagt bie £d)uü;iftorie, bie uuferer Sugcnb ein--

gcbläut unrb: fie fagt über ein bünne? (öcrippc von Sollten unb .^ufammen--

^anglofcn C^'in,^elerfd)cinungen leere unb verlogene 5tated)ii5muöfprücf)c auf.

<?>e6l)alb loäbltc id) ben QBeg bcß Sitieren^, tro(5 be^ üblen 6d)cin;^ einer

gefprci.^tcn, langioeiligcn ©clel)rfamfeit unb trot? ber mül)famcn, um nid)t

^u fagcn, l)olprigen 0arfteUung. 3cl) fd;eute fogar nid)t bie Äin.^ufügung

i>on 92oten, in bcr '^lbficl)t, biefcn ober jenen l'cfer anjureii^cn unb an,^uleitcn,

fid) an ber ®urd)for[d)ung irgenbeine^ möglic^ft engbegren^tcn gcfd)id)t--

l\d)m Problem« einmal felbft ,^u oerfud^en. 9^id)f al^ ob id> ,^ur 6d)riff--

ftcücrei oerfül^ren u>oütc. 'Slber Q3ilbung, gciftige 6clbftänbigfcit, flarc;^

unb freies! ilrteil, hir,v bcr fefte (il^arattcr bc? 3ntcUeit^ läf?t fiel) nid)t burd)

nod) fo eifrige? blofjee; l'crncn unb '^Incigncn enoerbcn, fonbern nur burd)

eigeneei fud)enbe^ unb ringenbes '^Irbcitcn; unb für folcl)e Q3etätigung bietet

bie (^efd)icl)te ba^ rcid)fte unb frudjtbarfte "^elb. 3f)v 6tubium id)üi)t

gegen bie ungeprüfte '^ormchoei^l)eit unb bcn fd)ülcrl)aftcn gebanfen--

lofen 'iVormclbünfcl. 91üee. TCMffcn l)at im tiefften örunbe bcn Su>crf,

fiel) felbft aufzugeben, um freie? fd)öpfcrifd)eei T^enfen, '^orfd^cn unb Urteilen

^u loerfcn.

(fg oerftanb fid) oon felbft, ba id) ja cigeutlid) nur eine 9i)^iterialien--

fammlung geben moUte, baf? id) bcmül)t u>ar, auf bie urfprünglid)en Quellen

,^urücf,^ugel)cn, fou>eit mir baei bei ber bcr ilnüberfel)bar!eit be? angcl)äuftcn

93catcrialei möglid) UHir. T'cnn, u^cnn icl) aucl) bereit? im Sanuar 1905

auf l^cranlaffung bc? '^nn-lags! bie '^^Irbcit begonnen l)attc, fo unirbe mir

ungeftörtc? "Slrbeitcn bod) crft crmöglid)t, feitbcm id) bie rcbattionelle 5ätig--

feit ocriaffen f)attc.



— VII

©crabc bcv beutfc^c fi\^ta(bemofmtifcf)e 6c^riftfteücr l)at gaiij bcfonbcrc

ßc^UMcrigkifcn, gcfiticl)tlid^c 6tiibicn ,^u treiben, ba bie cjefamtc ©c[d)id)f^--

unffcnfcf)aft im ©icnfte ber l;errfd)cnben ©cu>alten betrieben u>irb.

©ic bümmfte unb une(;r(id)fte 9Dcctl)obc, @efd)id)tc ,^u fd)reiben, ift bie,

ba^ ^eftct)enbe ,^n rcd)tfcrtigen. 6ie ift bie 9^ad)al)mung ber bogmatifd^cn

5(;eo(ogie, ber nietapbi)[ifd)en 6d)ola[tif; nur tni^ <i^ fid) im f(eriJa(en

6l)ftem immer nur lun 9?iirafel unb 9}ti)fterien cine^ ^(>intafiereiit^

(;anbelt, v>on bcm a\i§ t>a?' 3rbi[d)e beeinflußt luerben foü, n>ä(;renb ber

Äiftoriter über fontroUicrbarc 9}cenfd>en unb reale Suftönbc ^u S^ucrfen

einer lueltlidKn 3ntereffenoffenbarung irrefül)rt. Unter bcm (i"influf? ber

n)irtfd)aftlid)cn ^ctracbtungöUKifc crl^cbt fid; neuerbing? aud; bie llniuerfitöt^--

gefd)id;töUnffenfd)aft oon ben ärgften QSerirrungcn ber 5:rcitfd)fcfc^en ^reußcn--

uarretei, bie ein ftüj32iif4l,ycni>iiiM.5^emperamcnt, unb ber 9\anfefd;en Äoljen--

^oUerntclcologic, bie pl;iloIogifd) bcarbcitctc_2lXtfn ül^c»®i<^iM"t »^cr t)errfcf)enbcn

(iliquen unb 5\laffen fterTfcT "'^njer'aud) bie 9ceucren bleiben im '53ann bc^

Qtaakß, ber fic aufteilt, lote fcbr fid) ber einzelne aufrid^tig um ^'Oal^rl^cit

bemühen nuig. Sic muffen eine Q3crgaugenl)cit fcl)ilbern unb erklären, in ber

il)re '^luftraggebcr nod) unir,^eln, an beucn bicfe nod> materiell interefficrt

finb. So lenft haß 3ntereffe unbclouf^t auc^ bcn beftcn immer mieber oon

bcm QBeg ber n)at)rcn Srfenntni^ ab. Q^i3ürbe unfcre ilniiHn-fitätfii(;iftoric

felbft bie gefd)icbt^materialiftifd)e '3)?et{;obc grunbfäfjlid) fid; aneignen, fie

unirbe in \i)vcv ^InUKubung immer U>ieber bie ^atfacben fneten, mic c^

ber Staat erforbert. 9camentlid) auf bem ©ebiet ber prcuf^ifd^en ß)efd)id)tc

entftel)t bie unenblid^e 6d)Unerigfeit, faft jcbe einzelne ^atfad;e nad)prüfen

5U muffen, bie öd^cmata, '^Inorbnimgen, Urteile, ©ebanfen crft einmal

fritifd; auf^ulöfen, unb bann ben Q]erfud; einer 9teufd)öpfung ,^u mad)en.

(^eunffe OLun-ftellungen, ©lieberungen, TBertungen u>crbcn oon einem ©e-

fd)icbt^n)erf in«! anbere übernonnnen. (iine glüdlicl) jugefpitjte 'Jormel, oon

irgenbeincm "^^orfd^cr einmal gefunbcn, gel)t von ^^ud) 5U Q3ud; über. ®ie
5\!ompenbien loerbcn fo 5U 'Junbgrubcn eioigcr ilnma^r(;eiten.

'^»ie ^"rgebniffe ber t)eutigen beutfd^en ©cfcf)icf)t^forfd)ung laffen fid;

bcnuiacf) nid)t einfad; in^ So.yalbemofratifcbe überfcl5cn; fie mufften gan,^

oon neuem vorbereitet uun-ben. '3)a,^u fe(;lcn freiließ nocl) alle ^cbingungen

ber 9}Zöglid;!eit. ilnb ber einzelne fo5ialbemofratifd;c Sc^riftftellcr muf^ fid)

bal;er mit befcbeibenen, uu,^ulänglid;en Q>erfud)cn, ber *2lufgabe fid; ^n

näl;ern, begnügen, ^'r fann ^toar fraft feiner Q:ßeltanfd;auung, bie nid;t

ein zufällig ,^citlic^ee! 5?laffen-- unb 5?aftenintereffc al^ (i'nbjlocd fel^t, fonbern

ein realem ^enfd;enibcal, ein l)öd)fte^ ©nbjiel, in ooliftcinbiger llnabl;ängig--

feit unb gebanfcniociter ^reil;eit fein ©ebäube errid)ten, aber mit bcm 9D^aterial,

beffcn er jum ^au bebarf, loirb er niemals; gan,^ 5ufrieben fein.

@ro^-£icf)tcrfclbe, im Äerbft 1906.



3itr 5tt)eiten Sluflage.

(j^cr crftcn ftarfcn Qluflagc fo{c\t in übevvafd)enb fur^ev 3eit bie

5tt)eite. 6ic erfd^eint unoevänbert. 3n bcv "^avtcipreffe i^at

mein Q3erfud) eine fef)r freunb(id)e ^2lufiiat)nic gefunbcn. ^ie rafd)c

Q3er(u-eitiinc5 bcö umfangrcid)en Q3ud)e!3 beunnft aber and), tvie cjvo^

ba6 93ebürfniö nad) gefd)td)tüd)ev 9hiff(ärung in ber '^lrbeiterfd)aft

iff, it)ä()renb baö beutfd)e Q3üvcjcrtum ftd) fümmevlid) Don ijben

i^egenben naf^rcn mn^. 6oId)e "Qlbfperrung üon ber 'JÖal^r^eit, bie

man aud) gegen meine gefä^rüd)e 8d)vift burd) ^otfd^weigen aufredet

ju ert)alten fud)t, mirb ben 9'Jiebergang be^ beuffc^en bürgertid)en

©elftem erfjeblid) befd}(eunigen, mirb haß bürger(id)e <5)eutfd}(anb in

ben großen ^eUfonfliften ber Sufnnft ju geiftiger ^e{)r(ofigfeit nnb

fdi(ie^(id) aud) ju pbp[ifd)em 3ufammenbrnd) oerbammen.

O^ürnberg, im '•^Ipril 1907.



L ^apiUl

®ie fransöfifc^e 9let)oIution in ©eutfc^lanb,

^^ic ^n^citc Äälftc bcß 18. 3al)rt)imbcrt^, ba«: and) nod) anbcrtt)a(b 3a(>r= ^ym^ctt unj>^ 5ct)ntc bc^ ncun^cl^ntcn umfaf^t tft bic fiU;nffc, flarftc unb frucf)tbarftc
'^<^»'«9""9

Äc(bcn5eit, bic bcm 9}^enfc^cngcfcl)(cd^t bißi)cv bcfrf)tcbcn uhu*. 'J'ic wixt-

fcf)aftlid)c XlmiDäljung, bic ein 3af)rbunbcrt fpätcr alle bi!^{)ci-igcn mcn[c{)(id)cn

9)ca§c 5crfcf)UtC!A ift rtl^ ^uiffencvfcf)eiming fulturcllcr "i^lrbcit gctüaltigcr,

aber bic atcm(o[c (Jntfd)(offcji^cit, bic jcbcn ^ag neue uncvf)örtc '^at umcjte,

bic ^cffcln »on Satjrtaufcnbcn fprengtc, bic alle curopäifd)cn gcfct)id)t(icl)cn

©cbilbc in ben (5cbmcl5tigcl wavf unb neue 'J^ormcn, faum entftanbcn,

lt>icber lungo^; bicfe Seit, bic in ungcftümcm £cbcn^brang ben ^oh nid)t

<^u fcnnen fcbicn, bic in bcr fran5öfifcbcn Oxcoolution i>aß cn>igc 6turm=

Heb bcr '5rcif)eit gcftalfetc, unb in '53onaparte^ ^Öclt^äfari^mu^ bann (Europa

5ug(cid) ^erftörtc unb cr(ö[tc — mit bicfer pcrfönlid^cn 'TCnid)! unb <5üllc

bes ©cfd^bf»^. biefem bunten ^öccbfel abcntcuernbcr Ccibcnfd^aftcn, mit

biefem unermc|3lid)en öd)öpfcrgtücf unb betäubenbem Äammcr^orn fann

feine (?pod)c bcr ©cfc^id)tc fid) meffen.

9cacf) bcm groj^cn Qjorfpicl bc;^ amcrifanifc^cn llnab^ängigfeit^fricg^

erlebt Suropa in bcr Seit yon 1789 bi^ 1815 bic ^eriobe »ulfanifcbcr

(Jrbbcbcn, in benen \)aß feubale Scitatter untcrfinft, ot)nc baf? freilief) bic

Sudungen bcr &'be iun'mod)t l;ätten, aud) auj^erl)alb bcs! eigentUd^n Äcrbci^

bic alte QBcIt fo grünblicb in '5:rümmcrn 5U fcblagen, ba|? i^rc '^icberauf--

ric^timg, bcr traurige '2lu^bau bcr oben 9\uinen unbcnfbar unb unmög(icf)

getporben. "Sluf bic 9\e»olution folgte bic 9\eftauration.

<3)ie 9ira bcr grof^cn 9\c»oUition unb bcr 9\ei->olutione!friegc ift ha^ Seit-- entberfunflcn

alter bcr beiocgten ^raft, bcr bemegcnbcn '5rcit)eit menfd)lid;cn Äanbclui^.

^ie bic flaffifc^e ^l)ilofopt)ic in bcr fd)cinbarcn "^affioität bcr menfcl)licl)en

(5rfal)rung bic äcugenbc unb orbnenbc '^at bcr Q3crnunft erfannte, mic

^ricftlci) — mit ^al)ne, 'Bentl)oon, '^öilberforcc, Glarffon, 9)Mintofl),

^ax\ Q3illiam^, ©orani, 'Slnad^arfi^ Glootj, (iampc, 6orn. '^aw, ^eftalo^^i,

'2ßaft)ington, Hamilton, 93cabbifon, 5\lop[tod, 5l^O!^ciu^fo unb 6d)iller feit

bcm 26. *2luguft 1792 (vl)rcnbürgcr bcr fran.^öfifcbcn 9\eöolution — in bcm
t»cnneintlict)cn Stoff bcr 'flamme ben burcb bie ^ätigfeit be^ oon il;m cnt=

bedten Gauerftoff^ bemirften Q^ermanblung^pro^c^ bcr '^Bcmcgung burd)=

fcl)autc, fo iparb bcr unburcf)bringlicbc ^^örper bc^ '^^cubali^mu^ in einen



revolutionären "J>ro,^ef? aufc^clöft: T^ic Q^ertünbuncj ber xO?enfd)cnrcd)tc be--

bcutctc bic Gntbecfunci be«s ^5auerftoffi^ in bcr menfcl)(id)cn (§c[ct(fcl)aft. ^ai
Scitaltcr ber fran,^ö[i[d)cn OunuMution ift auf allen ©cbieten bic Äcrrfcbaft

ber ^^cUHHiunii über ben ^toff, bc6 (i^eifte^ über bie 9D^ateric, ber v^reil)eit

bee 7"CMÜen? ,^ur 3u{unft über ben i?eid)nam ber 'i^erciangenbeit: ©er
Ceböpffi" ^uMifd), ber narfte unb ()leid)e ?3ien[cb, ber nicbt me()r ber blo^c

Präger t>on i\i[ten unb t^effeln ift, tritt auf ben 6d)aup(a^. 6elbft tm
£^rrcn nimmt bie bitin^»*^ Qöiffenfcbaft bie flirrenben .Letten ab unb entbecft

fo felbft für bie 'i^lu^cKftof^cnen ber Q3erniuift bic b"^iJcnbe, jum u>enigften^

milbcrnbe .^\raft freier ^^eioegung.

<?>a? Scitalter ber beuiegten 5?raft: QBatt fanb am Q3orabcnb ber

9\eoolution bie entfcbeibenben Cntbccfungcn für bie "tO^afcbinennuljung be«

Kampfe?, burd) ben ber xDienfd) bcr "i^etpecjung ftäl)lernc ©lieber formte,

unb cnbigtc bamit bai^ Scitaltcr ber ben 5?lein-- unb Äau^betrieb bcbingcnbcn

einfachen '^Binb-- unb QfOaffcrmotorc; aud) ba^ QBaffer i»anbeltc feinen

„biftorifd)cn" Suftanb al« fUiffige 5^ricbfraft, e« untrbc flüd)tig uub geftaltcte

burd) biefe neue Ccbcnsform bie 3nbuftrie unb ben mobernen ii^apitaliemu^.

©aloani unb Q>olta zeugten 5U>ifd)en ben fd)einbar toten Körpern ^u^cier

9!)cetallc bic abermals gcmanbclte 93etpcgung bc« eleftrifd)cn \^unfcn^; al:^

bie 5\unbe r>on bcm Siege bei 3ena nad) ^arii^ fam, licj^ bereit:^ ein

Saubcrfünftlcr bie clcftrifd^cn 'Junfcn bie ilmriffe bc? *53onapartifd)cn

Äopfe? aufleud)ten unb fcbof? mit il)ncn eine pappene i^cftung in 'flammen.

9\ict)arb "^Irfmrigbt unb 3ame« Äargrcaocö bauten bie erften ßpinn=

mafcbincn, bic öon ^nglanb über 'Jninfreid) ficb auct) nad) ^cutfcblanb

»erbreiteten; bcr Äer^og oon Orleans, bcr 93ürgcr Egalite bcr 9\ev>olution,

grünbete felbft eine ber erften ^afd)inenfpinncreien, bcren ^'inricbtung in

einem '35crlincr ^Internebmcn nad)gcal)mt unu-be.

Überall unirbe bae 9\ul;enbe aufgefcbeucbt, bie plumpe xÜ^aterie in

5lraff »erlebenbigt, unb immer u>ar es! ber 9}icnfd), bcr ben)uf?t bie ^c--

iDcgung fcf)uf ftatt bcr ftarren 9\u()c. 9^atur, ©cfellfd)aft, 9\cd)t, Qßirt--

fc^aff — allc^ \t>urbc 5um tätigen, bcr mcnfd)lid)cn Q3ernunft gcl)ord)cnbcn

*^ro^cf? ber Umformung. '5>ic alte offenbarte 6d)öpferUH>d)c l)örtc auf, bie

unvcränbcrlicbc ^u^llcnbung ber 9uitur unb bc? 9?icnfd)licl)cn bar.^uftcllen. ^^ic

i^um '53cunif5tfein ibrcr CJ>ernunft unb il^rer '2lrbcit0möglid)feitcn rcifcnbc

9)cenfd;bcit erfüllte jcbcn 3^ag mit eigener, freier unb füt)ncr Offenbarung.

5\'ritif unirbc bag i?ofung6iv>ort ber Seit, aber eine 5^ritif, bie nicf)t unfrucf)t--

bar auflöftc, ,^erfct?te, ocnoirrte, fonbern bic in bcr Q3crnid)tung unUfürlid)

unb zufällig iKrumd)fcncn unb ocnoeften '^Jlberglaubcn^ .^uglcicb bie {Vrcit)cit

U->iffenfd)aftlid)cr Orbnung, geregelter unb rcgclnber C^cfct^mäfngfcit fud;tc

unb gcUHinn. 3nbcm man bic übernommene biftorifcbe 9\ecbt6orbnung

i^erftörte unb alle '53egriffc ber mcnfdjlicben ®cfellfd)aft, bic oorbem immer

nur burd) bogmatifd)c Scbabloncn gc.'icicbnet loorbcn Haaren, »on ©runb
aus prüfte, aus llrelcmenten bcr (frfenntni? luertcte, cntftanb .ytgleid; ba^

'^ebürfnis:, bas d)aotifd)c (^5emcngc bcr menfd;lid)en TOirtfd^aft unb i2>taat^-

glicberung unter bic y:)err[d)aft bee: fcfteftcn unb allgemeingültigftcn 3eugung^=

mittel« bcr Q3crnunft ,^u ftellen, unter bie 3ai)l ^ic allc^ burcbbringcnbc

Q3crnunft, bic ber 'i^^rci^cit (öcfctjc gibt, bic bcr fd)einbarcn Q.Billfür gcfctl»

fcl)aftlid)er Q3erl)ältni|fc bic Orbnung bcr 9)Jatbcmatif gebietet, erarbeitet



ba^ re»ohitionärc Qßcrfjcug öcr 6tatiftif, ober loic man fie in jener Seit

it)re0 ilrfprung^ nannte, ber poUfifrf)en 9'\cci)enfunft.') llnb enbUcf) mirb

in ben rcif?enben (Strom bcr ^ufflärung unb llmbilbung and) tie Slrieg^^

toiffenfc^aft, bic Strategie, l^ineingeriffen, nnb bamit in ben 9Dtacf)tfämpfcn

jn^ifc^en ber 9\e»olution nnb bem alten (fnropa bcr Sieg 5ugnnften ber

^rci^cit cntfct)icben : ®ie tote, mcc^anifclje, mit bem prügclnben 6tocf ge--

jogcnc, nnfelbftänbigc Cinic jerbrac^ an ber perfönlic^en 6ct)ü^enfrei()eif ber

jcrftreuten, anf bie eigene (5ntfrf)liefnng gcftellten Q^olfgfämpfcr.

®ic fran5öfifcf)e 9\e»ohition \vav i^rem llrfprnng nacf) toeber bürger=

lief) im ^cntigen Sinne, nocf) etum rein politifcf). Sie lüar bie rabifale i(m=

hjöl^ung aüer fosialen Q3er^ältniffe, ber 5^Iaifenanfrnf)r aller llnterbrücften,

in^befonbere ber bnnflen ^elt ber '^efi(5(ofen nnb ber reci)t(ofcn Sflavcn

eine^ Scf)einbc[it5e^. ®cr britte Stanb mnfcf)(o^ ba^ 'Proletariat. '2lnd>

bie Sicherung bc^ (figentum^ in ben ^enfcf)enrecf)ten ber fran5öfifd)en

^onftitution n>ar in "i^ln^gang unb "Slbfic^t burc^au^ revolutionärer '2Irt.

Sie wav eine 5\!laffenforberung ber llnterbrücften gegen bie ilntcrbrücfcr

unb l)atte nocf) nicf)t jenen bürgerlich fapitali[tifcf)cn Gf)ara!ter, ben erft bie

fernere (fnttüicfelung bc§ britten Staubet, bie (fmpor^ebung einer 93ourgcoifie

^ bie fid) in 'Jranfreicf) unter 9^apofeon »oU^og — if)r oerlicf). 3n bcr

franjöfifc^en 9\eoolution untrbc burcf) bie ^cfeitigung ber '^rioifegien alte^

Eigentum jcrtrümmcrt unb 5uglcici^ ncuci^ gcfct)affen. 3nbem bie ©cuiäl;r=

fciftung btß ^igentumfct)ut5e^ bie n>iüfürlicf)en (Eingriffe ber abfoluten

©ett)aft, bie in hm ftänbigen .^onfisfationen einc^ ber n)irffam[ten 9}cittcf

if)rer 9)^acf;t hc\a^, ini^befonbere aucf) bie fcf)ranfenlofc ^ifffür bcr ^Ibgabcn

aufhob, inbem fie ba^ QÖilb unb ba^ Q}icl) ber Äerren oon ben Tßeiben

ber dauern trieb, ficf)ertc bie fran^öfifc^e 9\eoolution«yerfaffung in bem
Sc^u^ bcß (Eigentum« bie Sicf)erung ber "Slrbeit unb bk $,ln»crfct5licf)feit

ber '^erfon. O^in beutfcf)cr Scf)riftftcUcr fpracf) gerabe5u ba»on, baf3 bie

Sic^er^eit bc^ (Jigentumö oor allem bie Sicf)erung bc!^ ioertooUften 93cfi(5eg

bcbcutc, bie pcrfönlic^e '5reif)eit unb 9\ccf)t^gfeicf)f)eit. <5)cr 91bfoluti«mu^

aber acf)tetc fein (Eigentum au^er fein eigene^. Scf)on 1776 f)atte ber

®cutfcf)c ^ctcr Sturj aufgerufen: „träume nic^t »on '5^reil)cit, fo lange

noc^ imfer Eigentum nur oon einer Sc^atjung jur anbercn fidler ift."^)

®iefc^ fo^iale ©runblDcfcn ber 9\ev>olution lüurbc am fcf)ärfften in

(Snglanb erfaßt. Wo fic^ in liberalen r?ormen bie '5)efpotie bc^ 5?apitali^mu:g

mäcf)tig entfaltete. 3n bem politifcf)en unb it)irtfcf)aftlic^cn ©egenfa^ 3n)ifcf)cn

(^nglanb unb 'Jrönfreicf) finb bk innerften ^riebfräfte ber ganjen ^poc^c

geborgen. 93^it bem '23crfud) einer ©emofratie ringt bie »on ben alten

^oUseifcffcln befreite ^'öeltl)errfc^aft bc^ neue crbarmungölofc "^friftofratic

5ücf)tenben ^iapitafi^mu^ ; unter engtifcf)cm, nicf)t fransöfifc^cm Cinflu^ ftanbcn

bie preu^ifcf)en 9\eformcn nacf) 1806.

©roPritannien ftredte bamaf^ geipaltig bie ^olt)penarme au^. 3n ben

legten 3ci^ren bc^ 18. 3al)rl)unbert^ forberte '^Irnoulb eine 5?oalition (furopa^

gegen ßnglanb, ba^ feine 9)tacf)t b%u benü^eT^bTe 3nbuftrie alfer anbercn

QSötfcr äu fäl)mcn. Unter einem '53ünbni^ ber famtlichen Seemäcf)te fofftc

ber .^ofo^ ber engfifcf)cn 'SO^arine äwfainmenftüräcn. Sr nannte baß eng=

Iifcf)e Q3off eine 9^ation, „bie alle übrigen quält, bie jäf)rfici^ bie Ufer

•Slfrifa^ entüölfert, unb ftcf) nicf)t fcf)eut, feiner .6abfucf)t gan5c QSöffer»

1*
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fcbaftcn 3nbicn^ au^uopfcrn, Me fid; enblic^ 'Slmcrifaö ©olb i^ucicjnct, um
in (furopa baö ^lutiHn\v>.M'?cn 511 ücrcuncien. ~ 3ft Mc[c 9tatlon loilb?

y-)at [ic barbarifcbc Okj'ctK^? öinb \\)vc (öcfctjc^cbcr grmtfam imb blut-

bün'tici? — ?icin. ^2ie baut mit (31M einen fntcl)tbaren '53obcn; i)at bic

'5:l;ciM-io unb "Pi'iiP»^ "^ci" fünfte unb y-)anbUHn-fcr au\ß l)öd;ftc c^ctricben;

ibre c\cilu>oUcu 5\öpK Inibcn bic ?iatur bei ibren inncrftcn (öel^eimnijjen

belauf cl)t. '?>ie ilneifcbrocfenbeit it)rer 6cefal)rer l)at H)vm 9\uf bi^^ über

bae (i"iö bc^ ?a>rbpol^ verbreitet. 31)rc (Siebter ^aben bic '5reil)cit bc»

funcicn; il;rc 9\cbner inacbcn über il^re llnabl^änosigfcit. '2lüe i()rc i^Iaffcn

finb in ^äticifcit; alle 7\}illcn, alle '^x'U^eojungcn, alle öpefulationen .^ipcrfeu

auf einen i-\cmeinnüt5iiien ??cittelpuntt ab. — 9}cit biefem cin.ygcn Äebel,

bcr von 9)iillioncn oon 'Firmen in '^ciocgunc} gefetzt imb oon einigen für

ba« aUgemeine T43ol;l ftarf organifierten 5\öpfcn geleitet n>irb, ift biefc

9cation in unferen ^agen bal)in gelangt, eine bist)cr unbcfanntc "ilrt »on

Äcrrfd)aft ^u errichten. — Q3or5Ügli(^ glän^cnbc^ ©lücE mad^tc ci^ feit bcm

iltrccbtcr '^•rieben. <?»ama(^ fal) man 22 QSagen mit ®olb unb 6ilbcr,

bcm C^rtrage bcr bcn Spaniern ipcggcnommcnen £d)iffe, in l?onbon an--

fommen. 3n ben 3at)ren 1744 unb 1747 l^ittcn bic (l'ngUinber auf allen

9?^eercn fünf 'Jlotten, bic ou^ 268 5\;riegeifd)iffcn beftanben, u>cld)c mit

60000 9?^atrofen bemannt loarcn, bic iWipcr-- unb 5ran!5portfd)iffc abgerect)net.

Q3on 1775 bis; 1785 ocrmcl)rtc biefe 3nfcl il)rc 9Duirine mit 314 (5ct)iffcn,

8881 5\anonen unb 146654 Tonnen, ^lof? bic l^ixierpoolcr itauflcutc

rüftcten vom 26. "^luguft 1778 bi^ ^um 17. '•^Ipril 1779 120 5\aperfd)iffc

oon 16 bi^ 30 5\anonen, bic ^ufammen 70387 ^c>nnen, 1986 ^Wmonen

unb 3754 9Diann fül)rtcn. steine europäifd)c 93Zad;t von grof^cm 9\angc

tv>ürbc i>ciß getan t)abcn, loa«: eine cin,vgc (otaht (i"nglanb^ tat. . . 3m
^cr^ember 1796 belief fid) il)re (2cemad)t auf 661 6cl)iffe, unter U)eld)er

171 Cinienfd^iffe, 210 v^regatten unb 256 6d)aluppen uniren. 6eit

bcm '2lnfange bc^ 5tricge!ei biö 5um 31. 9)Wr5 1796 l;aben uns^ bic

(fnglänbcr 152 Sd^iffe genommen. . . C^nglanb^ auf ein '2lnleit)cfpftcm

gegrünbete 6taateifd)ulb l)at feit i\)vtx Griftenj bcn 6cf)recfen bcr poli=

tifd)cn 5talhilatorcn auögcmad)t. Q©a^ loar bic "^olgc biefeei ilnterncl)mung^=

gcifteö? (fiu gröfKrer (i'ifcr, 5U erobern unb fid) ^u bercid)ern. 3n bcr

^at wat Qrnglanb nie fo rcicb, fo fel;r angefüllt unb fo gut oerforgt, mic

jetjt, ba ba« Ä'apital feiner 6d)ulb auf ad)t 9}tilliarben unb 640

9?hllionen fiel) belauft, beffen Sinfen ^u brei ^ro,^ent 259 93?iUioncn,

200000 l'iwrcsi ausimad)cn."-')

Ätaffen (?^ ift bcgreiflid), bafj bic 6d)riftftcllcr cine^ fapitaliftifd) bereite bcrart

entuncfeltcn 9\eid)C6 and) bic fran,söfifd)e Xlnnoäl.^ung unter bcr nüd)ternen

93ctrad)tung bc? fo,yalen ix'laffengegenfaljCiX auffaffen. 3n einer ijonbon

'I^ebruar 1796 batierten, oon Q:Orarall verfafjten Q>orrcbe ,^ur ilbcrfelntug

eine« fran^öfifcben gcgenrcoolutionärcn löcrfc^i taüd)t bereite bewC^kbantc

üon bcn ^wci 9cationcn auf, bcn nuin crft 'T'i^racli 5ufct)reibt. llnb al^

9[)^ittcl bcr '3cfämpfung bcr 9lufrül;rcr bcr '53efit5lofigteit u>irb fct)on ben

93efit5enbcn empfol)lcn, ßo.valreform ^u treiben: „9cad; bcr Q3emcrhmg
bercr, bic bcn gcgenunirtigcn 3uftanb bcr gcfcllfd)aftlid)cn Orbnung in

Ciuropa unterfud)t l)aben, ^eid^nct fid> biefe jet)t nid;t mel;r fo ftarf burd;

bic cl)cmaligcn 'ilbftufungcn bc^ 9\angc^, bic '2lntipatt)icn bcr 9^ationcn



itnb bic QScrfd)icbcnt)cit ber 9\cHgtDncn ciuß. Qßirflid; teilt firf) bic

(ScfeUfd^aft nur in ^ipci itlaffcn: in fold)c, bic Eigentum bc-

fitjcn unb in folc^c, bic fein Eigentum t)abcn, ober mit anbercn
'Jßorten: in 9\eicf)c unb 9h'mc."

„'S^ic 9'\eid)cn" — fä(;rt Q^BraraU fort — „mögen fid) toieber in ,voci

©aftungen teilen, in 9\ul>igc unb Gl^rgeijige; bic 'Firmen ebenfalls in j^oei

©attungen, in '2lrbcitfame unb '2lufrül;rerifdK. ®ic '2lufrüt)rerifd)en finbct

man oor^üglicf) in grofjcn Stäbten, \v>o bic Cct)re yon ben xDicnfd)cn=

redeten unter il)nen eine ^Irt allgemeiner iToalition t)crvorgebracl)t

t)at. 3^rc 9^cigung ^u llnrut)en bient bcr ^olitif ber rcid)en (fl)rgci5igcn

äum QS5crf5cugc . . .

„Um x>or fold^cn Q3olfi^ftürmcn [id)cr ju fein, tuirb augcnfd:)cinlict) ein

än?edmä|^ige? (i"inocrftänbni!§ 5UMfcl)cn allen Sigentumbefit5crn unb allen auf-

geflärten 9\egierungen burcl)auei notioenbig . . . '3)ic (^rfal)rung ber llbel,

bie burd) bic Scrrüttung bc^ allgemeinen ^Jinan^^uftanbesi (Suropa^ oer-

urfac^t loerben, mirb enblid) alle europäifd^en Staaten bal?in bringen, tcn

foftbaren ^triegcn be^ C^l^rgei^e^ ein (5nbe 5U mad)en, unb il^re 5\räftc an

9!?tenfd)en unb (Selb ba5U ^u vereinigen, ben 3nfuborbinationöfricg
^u unterbrücfen. ^k loeifen ^el)errfd;er ber europäifcl)en Staaten u^rben

bic politifd;c 9cotmenbigfeit cinfel)en, bie ©taat^aui^gaben, fo xncl möglich,

auf bic reict)cn Canbcigentümer unb auf bic too^lt)abcnben

5?apitaliftcn in ben ßtäbten 5U legen. 6ic locrbcn bic fleifngcn

i^lrmcn untcrftütjen, baJ3 fie nict)t nur il^r ^rot, fonbern aud) einen

iKrl)ä Itniömäf^igen "Slntcil an bem allgemeinen Cfigentume er--

iverbcn fönnen. ©ie toerben fiel) bcmül)en, ber unmäfiigen 93ergröf5crung

ber 6täbtc baburd) ©renken ^u fet^n, ba^ fie bie '^lufmcrffamfeit ber auf--

rül)rcrifd)en *2lrmen auf bic 'Scrmcl)rung bc:^ '2lrfcrbaucö leiten."

'2ln anberer Stelle l;eif5t c^: „®a^ l)artc 2oß bcr arbcitcnbcn i?(affc

unb be^ Solbatcn muf5 ein ©cgenftanb ber ^lufmerffamfeit toerbcn; man
muf3 e^ 5um entfd;iebencn 3ntcrcffc biefer großen 9}ccngc »on
93^cnfc^cn mad;en, il)rcn Äerb unb il)re 9veligion ju oertcibigcn."

^^m muffe bic 9)?enfc^cn bic <5rei^cit, nic^t bie ©leict)l)cit lcl)ren: „'^ßir muffen

bie trügerifc^c ©leid)^eit burct) 9\calificrung möglid)er '3^reit)eit entlaroen. "S^rci'

\)dt ift ein ©cfd)cnf be^ Äimmcl^ . . . ©lcid)l)cit l;at n?cber pl)i)fifd;er noc^

moralifd)cr Q^Öeife i^r ^^afein auf ber ©rbc. ©crcd)tigfeit folltc criftieren, unb

in allen Stäuben ber ©efeUfd^aft, »on ber Äütte bii^ 5um ^l)rone, l)crrfd)en."

©ine fricblid)C QBcltrepublif bc^ Äanbel^, bc^ il\ipital^, bc^ i?rcbit^ BcK^anbe

bcr *53efif3enbcn, i>a^ ift in ©nglanb fd)on baß 3bcal, baß QSraraU

fünbet: „©uropa muJ3tc erft unter bicfc barbarifc^e ©ci^el (bcr fran5öfifc^cn

9\eoolution) finfen, um feine \vai)ix i^ige fenncn ,5u lernen, ba^ cß eine

grof?e Oxcpublif oon 9cationcn fei, bie trot) it)rer llncinigfcitcn, burd> il)rc

gcgcnfeitigcn "^robufte unb 93cbürfniffc vereinigt, unb biird) baß neue

<5inan3ft)ftcm untcrftütjt wixb. ©iefe Q3crbinbungcn ^abcn baß Sntcreffc

berfclben in einem aUgemeinen 'Jonb:^ vereinigt, ber i5ffcntlid)cr 5?rebit

genannt u>irb. <S)ie 9\epublif ber curopäifct)en 9^ationen, bereu gel;eimcr

imb l)errfd)enber Souocrain ber Äanbcl ift, mirb balb cntbccfcn, ba^

ber '^^anfcrott 'Jraufrcicl)^ unb bie völlige Scrrüttung bc;^ , ©igcntum^ eine

allgemeine llngerec^tigfeit finb."^)
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®ic [ojialc 6ci)eibung fpaltctc [d)Iic^(id) bic 9\ci>o(ution fclbft. <Dic

93c|lftcnbcn fcbntcn fid) nad) Orbnunc^. ^U\^ bcr tVrcil)cit bc«s ^^cnfd)cn

crunid)6 Mc '^rcibeit bce (i'nucrb^, unb bic ©lcid)()cit verengte ficf) 511 ben

«Formeln bcr bloßen 9\cd)t?cilcid)t)eit. 3m 9?uir,s 1797 cri"d)icn ,^u ^ari^

eine 'AUH-\i'd)rift ^cciurei, u>cld;c bic fapitaliftifct)c i'lbcrunnbung bcr ^\c--

oolution iebbaft ,'ieid)nctc: „?Duin [türmte bcn 5:t)ron, ben ^Ibel, bic "^riinlcgicn;

man träumte [id) eine 3cit, \v>o man in einer üolHommcnen Orbnung
leben u>ürbe . . . ^er (fntbn[ia^mu^ umr allgemein . . . 93alb [türmten ficf)

bie ?cidneigcntümcr, bic 'v^lbentcurcr, bic ct)cmaligen 6d)Icid)t)änbler, fur,^

alle bie, bie von ?iatur ^fcinbc bcr Orbnung [inb, auf bic nämlicf)cn

©runb.^ügc, mad)tcn bicfelbcn 9ln[prüd)C, unb verlangten uneingefd>ränftc

@(cid)l)cit." „l?eutc, bic nid)t^ t)abcn, fennen fein l)öf)crc^ ©lud, ab^

anbcrcn ,su nebmen, wai fie [)abm." <S>icfer „Kmftur^ aller 9]^ora(, bic Q3er--

tilgung allc^ ©cttceibicnfte?, bie Q3crnid)tung bee Cigcntiun^, bcr 9\uin be^

Äanbcle unb bee: "Slcferbauet, bic ©rcuci bcr Äunger^not, bcr 5:riumpl)

ber '3>erbred)en, bie Q3er5tt>cifUmg bcr ^ugenb^aften" — baß \)abt bk

öffcntlicbe xOicinung veränbert. „"^lüc ^ran^ofen .... iPoUcn ^yricben,

Orbnung, 6i6ert)eit; ... fie u^oücn bic "^Iriftofratic bcr Talente unt> bc^

Eigentum?, iveil fie unffen, baf? nur bic (Eigentümer unb bic aufgcf(arten

xOuinncr aücin 3ntcrcffe babei b*-tben fönncn, eine unübcrftciglid;c 6cbeibe--

tüanb 5iDifd)en ben gcfcUfd;aftlid)cn Suftanb unb bie '2lnard)ie ^u ftcUen,

i)a\i fie allein bcn CF^ürftigcn 'Slrbcit, ilntert)alt, Äülfe gcunil)ren, bafj fie

allein fie axiß ber (T^ürftigtcit ,5icl)cn, ober bicfc milbern fönnen."

'?>ie3cit93onaparte^ befreite bann ta^ bürgerlicbe (Element ber9\cvc»lution.

unter ,vifariftifcf)er Obbut entfaltete aud) 'Jranfrcicb feine fapitaliftifd^c 5lraft.

'T>cr Qjtcr.Vüciflungatampf gegen Cnglanb, an bem '^Bonaparte letzten (Enbc^

äugrunbc ging, beruhte nur nocf) auf bcm (Segenfa^ ,^Uicicr 9\ivaten auf

bem TOeltmartt be^ Äanbel^, nid)t mcl)r auf bcm 3it>icfpalt ber politifcl)en

^rin.vpicn unb bcr itlaffcn. '3)icfc Cntiüicfelung mürbe aucb äuf?erlid) in

bcr (5rfd)einung ficl)tbar, ba^ bcr Q3änbiger unb Q3olIftrcder ber 9\evolution

1808 in '[^ranfrcicf) ciud) bcn ^Ibcl micber einfül^rtc, unb ,vvar in ber 'Jorm

eine« ,^äfariftifd)cn C^elbabclsi, beren ^rblict)feit je nad) bcm (Srabc bci^

^itel^ an bcn ?iad)Uieisi einer beftimmten ?\ente gebunben mar. 6tatt be^

gcl)cimni6voü eblcn '2ll)nenblutc0 mirttc ben befferen xD^cnfd)cn bic — ju--

mcift vom 5\!aifer gefcl)cnftc — Q'^cnte.

QBäl)renb in (fnglanb eine mobernc 'Slriftofratie bcr ^"öcltau^^bcutung

fct)r beunif^t unb flar gegen bic bemofratifd)e unb fo^ialc (§cfal)r ber

9^cvolution fid) auflel)ntc, ftic§ bie ungcl^eurc Q3emcgung in ^cutfcl)lanb

auf bie trübe Q3ertonnnenl;eit ber abfolutiftifcf)en Cegitimität, bcn rol)en unb

befd)räntten '^eubalabcl, auf ein bemütigee! itleinbürgcrtum, bic namcnlofc

bunfle xDiaffc leibeigener "^Bauern unb cnblid) auf eine aufgeregte, in qual-

voller 'iyron unb unfid)ercr (Eriftcn,^ ,^ermürbtc 5tlaffe bürgcrlid)er 3ntelligen,v

®cutfcl)lanb ift überunegenb ^^Igrarftaat. 3n bcn 6täbten unictjft au^ unb

neben bcm Äanbivert, beffen 3unftfcffcln fprcngenb, bic ^^anufaftur empor,

in bcr fid) bic .s^unftmäfjig ,^erfplitterte unb eingeengte Teilarbeit gemiffcr

Äanbmcrfebctricbc vereinigt unb organifiert, unb bie unter bem (finffu^ bcr



^afrf)inc unb bcr "J^ampffraff fid) anfd)tcft 5ur 3nbuftne 511 iperbcn; baß

preuf3ifcf)C "^lUgcmcinc £anbrcd)f bc,^eid)nct aU „^ahvikn" „*2lnftaltcn, in

n)eld)cn bic Q3crarbcitung ober Q>crfcincrung gciüiffcr 9^afurcr5cugnijfc im
@ro|3cn getrieben ivirb". Äier fammelt ftd) fd)on eine wert)ä(tni^mä^ig nid)t

unbcträd)tlid)e 3cif)( freier £oi)narbeiter, bie jebe Q3eränberung bc:^ feiner

*2Inpaffung fät)igcn ^^arfte^ ooUftänbig enüour^elt unb bic bann bie grof^en

jämmcrlid)en '^ett(cr()cerc ber Seit oerme^rcn. 3n einigen größeren 6fäbten

enür>icfe(t ficf) ein ir>ol;tf)abenber, aber nod> mit aller 5?nec^tfeligfeif tcß

t»atriard)alifd)cn ^oli^ciftaat^ belafteter, politifd) rcgiofcr Äanbet^- unb

ilntcrnct)merftanb.

^Bie tarn e^, ba^ bie unermcfjtid)e QBcltumUHiI,5img, bie in 'Jranfrcid) 5)eutfcf)(an&

fid) er^ob, ^wav bie '^äumc unb baß 6d)ilf in beutfd)en Canben mäcl)tig
c^ranfreid)

beilegte unb bog, ha^ fic aber feinen ©amm einriß, feine 9\aum unb

^lufbau fd)affenbcn krümmer ipirfte? QBarum ging auc^ bamal^ bie

9\e»otution an bem beutfd^en Q}olf o^ne "Zat yorüber? QÖßarum empfingen

ioir immer nur unfer (5d)icffat au^ hm Äänben eine^ fremben ^roberer=

Srlöfer^ ober oon bem Qßillen unb ber Äraft unferer inneren 'Jrcmb'

^errfd)cr, ber regierenben klaffe?

'JBaren 1789 cUva bie Suftänbe in ®eutfd)(anb minber unerträglich

al^ in "^ranfrcid) ober wav bie öfonomifcf)e Struftur ipcfcntlicf) oerfcl)ieben?

^eber haß eine nocl) haß anbere. ^ß n>urbe in hcn 9\c»olution^iaf)ren

©itte, bic l)eillofe 9)tif?mirtfcf)aft ber '^ourbonen, tpcnigftenö ber Q3orgänger

£ubmigö XVI., für bie 9\et)olution yerantioorflic^ 5u machen, ilnb man
öcrga^ niemals ^in5U5ufügcn, bafj man banf ber erlcud;)tetcn 'Qlufftärung,

'2öci«l)eit unb 9}^ilbc ber angeftammten ^otcntatcn unb Oberl;äupter, bie

fiel) bcmül)ten, 9?^ij^ftänbc red)t5eitig ab5u[tcllcn, feinerlei berecl)tigten

5Inla^ 5ur (Empörung i)abc. 3n '5öirflicf)feit maren bie fo^ialen unb

politifc^en Suftänbe im ©cutfc^en 9\eicf) iDcit ärger al^ in bem 'Jranfrcicl)

felbft hcß fünf5c()nten £ublt>ig. <3)aJ3 ioir ^tatt haß einen Äerrfcf)er^ gleicf)=

zeitig einige ^unbert Ratten, lä^t für jebcn, beffen monart^ifc^e^ @efül)(

m&)t etwa mit ber 3al)l ber ©otte^gnäblingc ioäcl)ft, fc^on »on üorn^crcin

hk ilnbcnfbarfeit hcß beutfd)en Q^orjug^ crfcnncn. llnb hk fläglicl)e (fr=

fc^einung, baj^ auf jeber Öuabratmcile be^ beutfc^en Q3aterlanbe^ nicf)t nur

ein Canbesoatcr, fonbern oucf) ein ober mel)rere ©fribenten fa^en, bie be=

gciftcrt priefen, tt)ic gerabe e^ bie Q3orfet)ung mit bicfem engeren Staate

fo lüunberbar gut gemeint unb ben treuen ilntertanen einen '^el^errfc^er

gefd)enft l)abc von viel an au|^ergcmöt)nlid^en ©aben be^ (Seifte!^ unb Äerjen^,

um fran5öfifcf)e '2lu^fd)reitinigen ber Äerrfd^ergeumtt möglich 5U mad)en —
and) biefe 9}?affenprobuftion an germanifd)cni '5ürftenrul;m bilbetc boc^ nur

einen 93emei^ mel)r htß beutfc^en 3ammeri^.

©erabe in ben 3al)ren oor bem ^uöbrud) ber 9\et>olution entftanb "Poraaefen

unter ber Q3erfleibung eine^ beutfd)tümelnben '53arbenpatrioti^mui^ eine hk

fran5öfifc^e unb beutfd)e ^ufflärung bcfömpfenbe OReaftion. 6d)on bamal^

pfiff man ben Ä^mnu^: '5)eutfc{)lanb in ber '2Öelt ooran. ^D^an beneibete

ben beutfcf)en Untertan um fein ©lücf im ©egenfat} 5U ber ^roftlofigfcit

ber franjöfifd)en ^ned)tfd)aft. '^^riebricf) II. oon ^reu^en felbft, ber nie=

malß ein beutfd)e!^ ©efüf)t in feiner ^ruft gehabt f)at, agitierte in ber

legten (Jpocl)e feiner 9\egierung, al^ bie gefteigerte ®rangfa( htß 6olbatcn-
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inib "J>o(iiciftaatC!? fclbft bcii c^c^ll (biegen ^rcuf^cn ,^u empören brpl)te, mit

bicfcm ?\attcnfäiu^crüinc\ xhmii bcutfd)en "Patrioti^mu?. *2lbcr fd)on 1781

fpvad) in bcni Vcip.yticr Ticnffdicn ?Diufcnm unter ber iHn-fid)tigen tOiaefc

eine? iVran.'^ofen einer UMrt[am aiw, umei ee mit biefer bentfcfeen Vlberleiien^eit

auf fid) l)abe.

^cv oerfleibete „Tvran^^ofe", ber ale ^väbnrid) in ber Qlrmee bce "Prin.sen

Goubife ,suerft 'T>eut[d)lanb fcnncn iiclernt (jaben unU, luenbct fid) cjecien

bae beutfdi--preufnfd)-- nationale "^arbenticbrüU ber mit vVreitrunt beranfcbten

vSfribcnten, bic nid;t nur jebcn fran,HMifcl)cn (2ci)riftfteUer für nid)t u^ert

erad)teten, bem geringften bcutfcf)cn 93arbcn bie (5d)ut)riemcn ju löfen,

fonbern axid) bie c\cin?^c fran^öfifcbe 9iation al^ „fd^nöbe, nieberträd^tic^e,

mit "^eigmari^en unb 6d)anbflecfen bebecfte Süavin an ben ^ranoier"

ftellten. '3)a6 täiilidie Q.Hn-l)alten ber Tieutfcben fei „eben fein ^emei^
für hcn cblen ^2tol,^ unb Äerrenfinn ber (fntcl ^eut?, unb icf) fann 31)nen

,^ufd)UH>ren, baf? in meinem Q3aterlanbe einem ©cneral, einem Äcr,^og

in (^aftl>öfen unb 5iauf(äben für eine ÄanbwoU l'oui^bor ni(i)t l)alb fo--

t)iel tiefe i.lntertänic\teit be^^eigt mirb, al^ mir auf biefer 9\eife (burcf)

"J>eutfcblanb) um ein paar $a(er, nid>t nur luitermeg?, fonbern felbft in

einigen beutfd)en 0\efiben,^en, erunefen loorben". ®a{;er nennt man in

^rantreid) mit einem bcutfctjen '5rcinbUH>rt einen armen 6d)Iucfer einen

pauvre Here. *2ll6 er nad) ber 6ct)(ad;t bei 9?^inben oerunmbet im t\iger

bee Äer^og^ »on QBraunfcbmeig \\d) aufgel)alten, erftaunte er über bic

QSerad)tung, tpomit bie englifcbcn Offi.siere x>on ihren bcutfd)en ^unbcei--

genoffen fprad)en, „inbee: baf; fie mir unb meinen itamcraben auf bie

ebelfte 'Slrt begegneten". Qrr erfunbigt fid) nad) bem förunbc folcI)cn Q5cr--

tpalten«: „(fg finb 5\nect)te, befam id) .^ur '^Intmort, bie in unferem i^ol)n

unb 93rof fte^en." ®ie 5tirct)enfreil)eit fei in ^cutfcf)lanb feine^meg^

größer al^ in '^ranfrcid). ®ie "S^raUiHifen I)ätfen u>ie alle 9?ipnard)ien

unb 'Saronicn il)re "^pranncn gcl)abt; „allein bicfe 3!i)rannen l)atten fel)r oft

frcmbe Äenfer bingen muffen, mcil fie feinen inlänbifd)en finbcn tonnten."

„llnfere Parlamente, meld)c basf l^xecfet l)aben unb ausüben, gegen

bic '3}tif?bräuct)e ber l)ijd)ften ©cmalt ir>iebert)olte QjorfteHungcn ,^u macl)en,

, . . I)aben in alten unb neueren Seiten Q3cifpiele oon 6tanbl)aftigfeit ge-

geben, bie Sic mir von feiner 3l)rcr bcutfd)en 9\egierungen anfübren

fönnen. Sie licf?en ficb lieber fufpenbieren, lieber ine (i"lenb oermeifen,

lieber ein frembci? (!ocrid)t, bae von ber 9cation angefpien marb, auf bie

'5:rümmcr il)rcr 0\icbterftül;le fetten, et)e fie unber i^rc (SI)rc unb unbcr bie

©ered)tfame be? '^olfc? l)anbeln mollten."

„Cin (beutfd)er) 6ouoerän von ber (^rafcnbaitf fann mit feinen @cric^t^=

beamten u^cit befpotifd)er ocrfal)ren, ale ein 5\önig oon 'i^ranfreid) mit ben

feinigen; er fann fie obne ilrfadje oon il)ren 'dimtern UKrfen. 'T>a6 fann

unfcr ${öi\\Q nid)t."

„Ccfcn (Sie bie Q3orfteUungen unferer Parlamente, lefen Sie bie '^itt-

fd)riften ber Untertanen an ben 5Ti.Mtig, an feine x?}tinifter, an feine "^Bc--

amten; (5ie merben u>al)rlid) ben fried)enben Stil nid)t barin finben,

melct)cr fo oft bic Sprache unb ben (iharafter ber freien ^eutfcbcn cr--

nicbrigt, unb in ben (fbiften unfere? 5ianbc«l)errn, ob fie fid) glcid) mit

t>m 'Porten: „tel est notre plaisir" (baß ift unfcr Q3ergnügcn) cnbigen,



ift bic ©proc^e U'cit minbcr befpotifd) al« in bcn giuibiciftcn ^Ocanbafcn

(Q]crcrbnungcn) 3I)rcv '^ilbgrafcn unb 9\cicl)!^äbtc. — 'T'icfc unb bic

mciftcn t)ot)cn unb nicbcvcu 6tänbc bci^ 9\cid);^ l)abcn nod) leibeigene

Untertanen, '^uß unfcrer lucitcn xDconardjic ift bie i.^eibcic}enfd)aft ver-

bannt, unb felbft ein frember Sflaoc luirb frei, fobalb er luifcren ^oben
betritt."

„ilnter unfcrer ganzen '^clbarmee ift n\d)t ein gc.^unmgcner, md)t ein

clpiger ßolbat, luib fogar unfere l?anbmili,v bic im 'S^rieben nur 14 '5^acjc

bcö 3a()ree: bient, i)C[t eine acl)tjä()rigc 5\apitu(ation, ipclclx ()cilig gel^alten

n?irb . . . Q3crgkic^en 6ie . . . biefcö unocrfälfd^tc ©cmälbe nüt bcn '^Irmccn

bc^ freien ©ermanien^, mit jenen gcn)altfamen unb liftigen 93ienfd)cn=

fapereien, mit jenen gefc^mäj^igen '3^amilien--®c5imationen."

„i^lnfere '^äct)tcr finb feine ftol.^ere, aud) feine mächtigere Äerren, al^

3t)re ivammerpräfibentcn unb i?anbeinncl)mcr . . . ilnferc Steuern, mm,
bk finb ftarf, . . . aber aud) in 3l)rem ^atcrlanbe l;abe id) Q3ürgcr unb

'^Bauern in 9)?cngc angetroffen, bic cbenfo arm finb, al« bie unfcrigen,

unb nid)t menige, bie mc^r bc^a^lcit, al^ \v\v."

3n 'J>cutfd)lanb mürben '^ücl)er verboten, bie in ^ranfreic^ mit !önig=

liebem Privileg gebrucft unb ocrbrcitet mürben. „'?>er (5d)lof^prcbigcr am
fleinftcn beutfc^cn Äöfclein mürbe ol)nc ©cfa^r ber @cfangenfd)aft ober

ber Q3crmeifimg feinem f)ol)en i?anbe^f)errn bie fc^neibenben '^"ßal)rl)citen

nicbt fagen bürfen, bie ber '^ifcl)of oon Sene^ Cubloig bem fünf5el;ntcn

ungeftraft gefagt i^at."

'3)ic lettres de cachet, bic 'Zßcrt)aft6bricfc, mürben feiten angemanbt

unb feien gar nict)t^ anberce: al^ bic beutfd)en i^abinett^orber^. ©ibt e^

ctma in '3)eutfcl)lanb feine 9)cit5bräud>c ber mittelbaren imb unmittelbaren

©cmalt? „3ene braufenbe Sintflut von patriotifd^cn Silagen, fiu'5-- unb

langmeiligen Satiren unb fcf)mar5galligen '2lnatt)cmen ('53annfprüd)en) gegen

'dürften unb iVürftenbicncr, bic feit einigen 3al;ren ®cutfct)lanb übcrfd)mcmmt

i)at, liefern un^ taufcnb Ö5rünbc, ba^ (Segenteil 5U oermutcn."

„'200 ift bcnn alfo bic beutfdK "^rei^eit 5U finben? — Q3ei 3l)ren

<5ürftcn unb '53aroncn, bic man freilicl) nid)t, mie bic unfrigen, oor ©cricf)t

forbern fann, menn it)rc Äirfct)e unb (fber bie Saaten jerftören? — 3n
einigen ftcinbifd)en ^e^irfen, mo bic ^ürfpred)er bc^ '2>olfc^ nod; nic^t

gcmol)nt finb, bem £anbeöl)errn il)r 3amort um einen bebungencn 9)carft--

prei^ ,^u oerfaufen (ein Q.Hn'murf, bcn id) an oiclcn Orten gcl)ört l)abe, unb

bcn man bcn Stäuben unfcrer Rays d' Etats nid)t mad)en fann, bereu

mutige Q33ibcrfprücf)e ^Xvav oft menig frucf)ten, aber il)nen bocl) innner

rül)mlid) finb), in einigen menigen 9\eic^^ftäbten, mo fein öffentlicl)e^ ober

gcl^cimc« '^atriciat cingcfüt)rt ift, melct)c^ mir alle recl)tfct)affenen xD^änner

aU bie ^eft biefer flcincn 9\cpubltfcn bcfct)ricbcn l)abcn. 9ccl;mcn Sic

nun 3l)rc Canbfarte .^ur Äanb; meffen Sie bie flcincn ^infiebelcien ber

<5rcil)cit aus, bereu täglid) mcnigcr merben, unb fagen Sie mir batm, ob

c^ nx&>t ein magrer "^Dcummcnfcljan.v ein finbifd)er ^arbentaumcl ift, menn

man alle 9}^effe einige '2llpl)abetl)c ooll '5rei^eit^gcl)eulc^ unb f)ämifd)er

^eutoga^conaben in bic '^ßclt fliegen lä|?t."

®er Q3crfaffer forbert ^um Sd)luf? ®cutfcf)e unb ©allicr auf, gemeinfam

an ber Serftörung ber Q3orurteile unb' an bic Q3erteibigung ber ^eiligea
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9\cd)tc bcr ?n^cni"d)bcit 511 arbeiten. '?>ic ^eutfcben foUteti UKbcr ,^u

5\o^mopolitcn uunben, „bic ipic bic SugiUHiel überall unb niröcnb^ babeim

finb, noch ,^u ?cationalegotftcn, bic bereifen, baf? fie ta^ crfte Q3olt bcr

9a}clt finb".

3u bicfem i>crc^Icid)enben Xlrtcil über bic fran^öfifcbcn Suftänbc fclbft

»or bcr 0\ei>olution nnb ben bent[d)en Q3erbältniffen, une [ic erft nad)

3c na cri"d)iittert una-ben, gelangte ein ©cutfcber, bcr bic fi"an,^C'[i[d)e

i5d)ut5nui6fe mn-nabm, um überbauet nur reben ^u bürfcn! ®a^ „©cutfd^Ianb

in ber '^Celt xH>ran" umr niemals etum^ anberc^? al^ eine eungc i^üge.

?iidit in bcr öfououii[d)cu ?\üdftänbigfcit ober ©cgcn[ä^Iid)teit, aud) nid)t

in ben bejTercn, crträglid)crcn fo.yalcn unb pc>liti[d)en Suftänben ®cutfd)Ianb9,

unb enblid) aud) nid)t in einem nn)ftifd)en unpolitifcbcn, unrev>oUttipnären

beutfeben ?iationald)arafter liegt bic llrfad)c, ba§ bic revolutionäre (Er-

neuerung 'T>cutfd)lanb nicbt ergriff, d^ wav bic politifd)--nationalc Serrüttung,

bie feine ftarfe Cfinbeit fclbftbeuntfner 5\!laffen al^ Präger ber revolutionären

'^^eiocgung möglid) mad)te, bie taufenb ifolierte, oercin,^clte Sx^aftanftrcn--

gungcn unb (^emüt«beu>egungen, aber feinen gefd)loffenen, tciU unb ^ielflaren

QBiUen berxuMTief. 3n ber beutfcben Serfplittcrung loar bic Obnniacbt bcr

untcrbrürftcn ivlaffen bcfcbloffen unb jene ,^äbc ifebenöcncrgic bc« 5lbfolu=

tienui!^ unb "o^eubalieinui«, bcr fcblicf^lid) bcrmafjcn erftarfte, iiafi c^ ibm
gelang, mit feinem Stempel bie nationale Ginbeit Q:Öirflicbfcit locrbcn ,^u

laffen, al? fie axi§ bem oumnge iuirtfcbaftlicben 3ufammenfd)luffc6 nid)t

mebr ,yi vereiteln umr. 3n bicfcr Serfplittcrung bilbcte fid) benn ipobl

jener beutfd^c „9iationalcbarafter", 'i>a^ bic ^olitif be^ beutfcben Q^olfc^

immer, faff immer nur Citcratur u?ar, i)a^ c^ bic ^ntfcbluf^fraft 5ur ^at
nid)t fanb, UHibrcnb bie b^rrfcbcnbc i^aftc nicmal«^ ^Bebenfen i)CQtQ, ibrcn

Q.CMllen mit allen xütad^tmitteln burd)5ufct5en. 60 ift ce gefd)cbcn, bajj

?,\vav bie 'T'eutfd)cn 3abrbunbertc b'^i^iirc^ auf allen (3d)lad)tfelbern bcr

<5rbc für eine frembe Sad^c bluteten unb ftarben, aber nicmal'^ für il)rc

eigene (5ad)c.

'S^a« 'T»eutfd)e 9\eicb, tinc c^ au^ bcr brci^igjäbrigcn Serftörung bc^

großen 5\riegce! bcrvorging, umr ein Äaufen von mebr al? 300 tänberfeljen

u^eltlid)en unb gciftlid^en 'T'cfpotien, erblid)cn unb gciväblten 'dürften,

grofKU unb ,vocrgbaften (Gebieten, rcid)i5gräflieben unb rittcrfcbaftlid^cn

"^Territorien, '^Bistümern unb freien Ound^sftäbtcn — überall iKiü' gleicbc

laftcnbc (flenb, aber auf jebcr ©cviertmeile mit einer anberen x^ratK bc^

9\ecbt0 unb ber OKU^obubeit, ein luigebeuree! labbrintbifcbes Sellcngcfängni«!,

in bem jebc 3ellc ibre bcfonbere Äaueorbnung l)attc, unb mo bie fleinen

befcbeibenen ^b^^ntafiefpa.vergängc auf ben engen Äöfen uu^bl "ivk 'Jvrcibeit

fd)ienen. 'J>ie formelle Ouncb^einbcit unter ben b<^l^^l^"i"S"iiKl)'-'ii -^vaifern,

bic ibre verroftcten unniberlid) ge^acftcn 3cid)en ber Qü3ürbe nur nocb an

brci Orten in utcfcnlofcr 6i)mbolif ^ur 6d)au ftclltcn, 5U QBien am
fpanifd)en 5\aiferbof, ,^u O'xegeneburg auf bem läd)erlid)cn "^crücfcn'

fongref? bee 0\eid)e.tag'ei unb in "Ißeljlar, mo ficb bas ?\iefcngebirgc bcr

unerlebigten 5\ammcrgerid)t«aften erbob, wo cinft ber junge ©oetbc bie

3urifterci verlernte, um ben 7i3ertber 5U empfangen — bicfee b^üigc ri5mifcbc

9\cicb bcutfcbcr ^^ation ftclltc eine in cnblofcn 3ntrigen gcgencinanbcr

arbeitenbc Q^erfcbu^örung rivalifierenber Potentaten bar, bie gemeinfam mit
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ben 6picJ5gc[clIcn be^ "^Ibcl^ nad) 9}iöglicf)feif baß eigene '^lu^bcutung^-

gefcf)äft — jcbcr neue Untertan [teilte eine Q3ennc()runc) ber 9'\ente bar —
5U oergröf?ern trad)tctcn, immer uneinig n^aren, einanber betrogen unb übcr--

lifteten, unb nur bann fiel) in einer "Slrt gemeinfamen ^oli5eiinftintt^ 5U=

fammen fanbcn, wenn e^ bic »ereinigte Stvaft gegen rebellicrenbe llnfer=

tancn, gegen bic 5?öpfe unb 'Jäufte ber ^yrei^eit ^u entfalten galt. 3n
jebem ber unge5ä{)lten Q}aterlänber brad) baß patriard)ali[cl;e St)ftem ben

9)?enfc^en auf eine jugleid^ üerfd)iebcne unb biefelbe QBeife. ©ie 'Jolter--

n>erf,5euge, mit benen man bie Untertanen vcrfrüppelte unb »crftümmeltc,

iDanbelten il)re angcftammten '^efonbcrl)eiten alle paar Stunben ^oft=

futfd)cnfal)rt; man n)ed)fcltc mit ben ^oftpferben bie ^i)rannei. ®er
®eutfcf)e loar in breit)unbert Q>aterlänbcrn ^einuitlo«^, lanbfremb. "^Oian

teilte unb l)errfd)te. <?ic gemcinfame geiftige unb pl)t)fifc^c i^cibeigenfc^aft

überfprang alle ßd)lagbäume, aber il;re £ir>ree l)atte überall anbere '^lU'ben;

baß jerrif? bie 3ufammengcl)örigfeit, baß ©emeinfamfcit^gefüljl, baß Q3cr=

ftänbni^ ber llnterbrüdtcn. '2lud) in ben größeren 6taat^»erbänben, loie

^reufjen, fanb burd) bie ^aufenbe fleiner ßatrapien, wo jeber ©ut^l^err

mit unumfc^ränfter ©eumlt regierte, ebenfall;^ eine 3erfd)lagung \tatt, wcld)c

bie Sufammcnfaffung @leid)gefinnter ber unterbrürftcn .klaffen oerl;inbcrtc.

(5in 6d)riftfteUcr i)at im 'Einfang ber neunziger 3al)re biefe ^ntfräftung

bcß '^oltßwilknß burc^ bie *2lufteilung unter 5al)llofe fouv»cränc ©eloalten

onfd)aulid) gefc^ilbert: „"SDcan ^ört ^Icar", fo f)ciJ9f e^ im „6c{)le^lr>igfd)en

Sournal" (111, 224 ff.), „bie 9lamen QBiclanb, (Soetl)c, 6ct)iller ufm. oft

au6fprecl)en, aber bctrad)tet fie ber größte 5l>eil bcß ^ublifum^ wo\)i x>iel

anberi^, alö Unc £cute, bie cbm etwaß beffer finb, al^ bie 9)^enge berer,

lücld^e alle SOZeffen ^u feinem Q3ergnügcn auftreten? .... ^eif^ bic gemeinere

niebere Q^olfi^-Glaffe, baf} eß auf^cr ben Staaten il)rc« ^näbigcn ^ifc^of«?

nod) met)r Cänbcr in ber QBclt giebt? '3Öeif? fic auc^ nur baß gcringfte

t)on ®eutfct)lanb!^ übriger Q3erfaffung unb (Scfc^ict)tc? '^inbet man irgenbtoo

eine Spur »on '2lntl)eil an bem S'cl)idfal biefe^ ©anjen? QBie abgefonbcrte

QSölfcrfcl)aften, burd) fein gemeinfc^aftlid^e^ 93anb i->erbunben, an i?ebcn^art,

9^eligion, Sitten unb @ebräud)cn fel)r X)erfc^ieben, leben fcf)on bie (iMmoot)ner

einer unmittelbaren abelic^en Äerrfd)aft unb einc^ bavan grenjenbcn ^i^--

t\)umß Wk Ceute ncbeneinanbcr, bie fid) gan^ fremb finb."

•^In biefer u>irren 3ufammcnl)anglofigfeit brad) fid; bie Sturjtpelle ber ®ie

9'^coolution, bie ja nid)t nur baß moralifd)e anfeuernbe '53eifpiel einer ^^''^^"^g"^"

fremben Q3olf0erl;ebung jenfeit^ ber ©renje blieb, fonbern in ben ^oalition^=

friegen al;^ unmittelbare 9)^ad)t auf bm europäifcl)en 6d)aupla^ trat. <5)ie

^^oalition^fricge Uniren an nad)l)altigem (Jinbrurf unb politifd)em (Sinflu^

für (Europa ungleid) bebeutenber al« bie 9\eüolution felbft. ©er Q3erfaffer

bc^ eben angefül)rten '^Irtitel!^ über ba^ »olllofe beutfd)c Q3olf baticrt ba^

Sru^ac^en eine^ beutfd)en, politifd) lebenbigen (fint)cit«bcn)u|tfcin^ gcrabe

oon ber burd) bie Q'xevolutionöfriege erzeugten reoolutionären Stimmung,
bie auf einmal bic 'Jäulni;^ ber beutfct)cn brcit)unbertfältigen 'JcubaliDclt

aud) für bie „niebrige Q^olfsflaffe" erfennbar mad)tc. 3n bm 9\eüolution2i-

friegen erblid) ber ©lang bcß militärifd)en ^Defpoti^mu^ bcß alten ©uropa.

®er *^eltrul)m ber prcu^ifc^en '^Irmee u>urbe ipcggcblafcn, baß oornel>mfte

logifc^e (fyiftcn5red)t biß ^bdß — auf baß fiel) feine Q3crteibigcr immer



— 12 —

jucrft beriefen — cntuniri^elt, inbcm fein nulitävifcbcif ©otteetinabcntiini oor

bcn friciicrifAen 6cbncibern nnb ÄanbfcbubnuKbcrn ,vtfanuncnbracb, unb

anf ber anbcrcn *3citc inicfte ba^i T'cutfcbUinb üborflutcnbc (ixfinbcl bcr

fran.söfifciHMi Crmiiivicrtcn eine 5\laffe in all ibrev 3äntmcrlicbfeit itnb <3c=

meinfd)äblid)teif an? iirelle i?ict)r ber enropiiifcben Öffentlid^feit, bie eben

nocl) im abgefperrten l'id)tfrei^ bc^ .^ofe« eine crt)abenc unb furcbtbare

?D?ad)f fd)ien. 'T»ie ?un>olntionfiifriene fd)rieben bereits mit nnfidjtbarer

5!inte ba? Sd)icffal be^ 0\cid)^ iinb ^renfjen^. Sie entblöf?ten fd)on alle

Cfiiienbeitcn be>3 berrfd>enbcn Softem?, bie oor 3ena unb banad) une eine

"Peft loirften: bie ?\ud)lo[icifeiten einer oeru>al)rloften Ttiplomatic, bie jeben

'i^ertriui fcbliefu, um ibn ,yi bred)en; bie innere ^eigl^eit inib 6d)U>äd)c

einer rul^mrebi^en teil? privilegierten, teil«< ge^unmgenen (Solbatesfa; bie Ä'ronc

ein brutale^ (!oefd)äft, ot)nc bie elementare 6tanbesmoral felbft be^ 5\auf=

mann?, bie nur fragt, wo unb une fie am mciften oerbiene, ber aüc^ Q33are

ift: ??cenfd)en, C^ebanfcn, l'änbcr unb Oxeicbe, bie alle^ i'ebenbe in bie

0\cd)nung einc^ betrügerifd)en, ()abfüc^tigen unb eng^irnigcn 5?rämcr^

cin^mängf!

5ro^ biefe^ umfaffcnben, r>ornel;mlid) aud) militärifd)en Sufammen-

brud)^ gcUHinn ba? beutfdK Q]!olf nid)t bie iv'raft ,^ur 6elbftbefreiung. 3n--

bcffcn unir bie geiftigc (frfd)üttcrung, bie von ber 9\ev>olution auf beutfd)em

l^oben l)eroorgerufen, unenblid) geloaltigcr, alei man gemeinl^in annimmt,

u^enn man nur bie beute nod; allgemein gelefenen Scugniffe ber Seit, bie

tlaffifd)e 'T'id^tung, tennt. (J^ ift auct) nicl)t uml^r, baf^ biefc beutfct)en

'^rop{)etcn ber fran.^öfifd^en 9\er>olntion fofort ben 5\opf l)ängen lief?cn,

meil man in "^ari!? ben l)od)üerräterifd)en Prägern be« alten 9\egime^ i^rc

mertlofeften ^^eftanbteite, bie Ä'öpff/ amputierte, ober uhmI bie ©lorfc be^

IM^iliftertum? läutete, baf? bie fran,=iöfifd)en TÖeiber ^u ÄDänen gemorben

feien, ©er unrflid^e, aus inneren ©rünben, nid)t au;^ äuf?erem Sunmg, I)er=

vorgerufene llmfcl)ivnng ber beutfdjen Jafobiner erfolgte erft fpiitcr. ^^
ging mand) einem une "^eetl^oven, ber taii Titelblatt feiner bem 5?onful

9^apoleon geunbmcten Äelbenfi)mpl)onie in oer.yveifelter TOut ,^errif?, aiß

er bie 9cad)rid)t erl;ielt, bcr 5\onful ber 9\epublif l)abe fid) ,^um 5\aifer er-

nicbrigt. damals erft untrbe ein ?)-\d)tc an^ revolutionärer (ixfinnung

„notional". 'T»amal« ivurben bie Oxcvolutionäre, meil fie an ber ??iiffion be^

frait^öfifd)en Q3olfc^, t>a^ feine "S^emofratie im Säfarismus umfommen lie^,

vcr,vveifeltcn, bie grimmen Äaffer 9tapoleonsi, wie bie ebcmaligen (Segner

ber fran,^öfifd)cn Oxcvolution, felbft ein (!!5oetl)e, beunmbernb ,yi bem jungen

CJoeftirn einer vcrmeintlid) erneuerten QBelt bei? alten monarcl)ifd)en 6i)ftem^

emporblirften.

©er ^aftillefturm umr für bie ganje beutfd;e 3ntelligen,^ bie Öffnung

il)re0 5terfers. TOill man ben QBert ber Uterarifd;en 'diuf^erungen jener

3eit rid^tig unirbigcn, fo muf^ man einmal bie '^rage bcr 9\ed)teilagc unb

bann bie perfönlid)e 'vJlbbängigfcit il^rcr 7>erfaffcr prüfen. 60 geminnen

bie t)öd)ftc '^ebeutung für bie Crrlenntnis jener 3eit alle Scbriften, bie auf

bcn ^cnfurfreien beutfd)en Öafen unid^fcn, in '53raunfd)iveig unb in bem

Q3ercict) ber bänifd)en '^ref?frcil)cit, nad) ber fid^ cixid) 6cbiller fel;ntc, in

6d)le0mig unb y-)olftcin. 3n '2lltona tonnte man brurfen laffcn, ivai^ man
^ad)tc. 9Utd) in Hamburg, ivo bie Senfur nocb formell beftanb, lourbc fie
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tatfäd^Uc^ faum ausgeübt. '^%n tarn aber bic pcrfönlicbc matericUc "^Ib--

i)ängigfctt. 'tVoft alle (5c{)rtftftcUev l^atten fiel) au§ 9tot unb '5)uufel cmpor--

gcrimgen. Q3ou 3ugcnb auf verbanftcn fic il)r <S>afcin irgcub einem \)od)-

mögcnbcn ©önner. 9)iit bem Auf in bcr Äanb, clpigc (3u^.>plifantcn,

iDanben fie ficb burcb, eingcfcbücl)tert, von ber Cauuc ber 9}Jäct)figcu ah=

t)ängig, niemali^ gan,^ frei. Sie t'ourben Äörige ber llniwerfifätcn, Äof-
bcamte, 6taat^biener, u>ol;l aud) gel)eiuie ^Igenteu frembcr 9]Räd)tc. 'i^lll^

mäl)licb oerföl)uten fic bic *i2lnfprüd)c bc^ Sumiigi^ mit bcn 'Jorbcrungen

it)rcr £ibcr,Kugung, fic vourbcn mübc, ängftlicl), flücl)tetcn in bcn reinen

i^lter bcr 5?unft. (^§ entftanb jene bemütigc Äalbt)eit in bcr litcrarifd^cn

9lu^fprad)c, bie in 'S'cutfd^lanb bi^ auf unfcrc ^age t)aften geblieben ift.

^aß '^lotto bcr von ^rofcffor 9\ambad) l)crau^gcgebcnen „3«!)vbüd;cr

bcr preufnfcbcn 9?Zonard;ic unter bcr 9\egierung 'Jricbrid) QBill;elnn^ III.":

„'33cfct)eibnc '5i"ci)mütl;ig!cit ift bic tpürbigftc Äulbigung, bic jebcr ber

Q[öal)rt)eif unb bem ©cfef3c fd)ulbig ift", blieb bie Q3orfid;t!^regcl bcr gc--

,^äl)mtcn i^itcraten. (5cl)on vor bem '2lu:^brud> ber 9\cv»olution l)attc ein

cinfluf;reid;e:g 'berliner Journal bie gleid)c Cofung aui^gegcbcn: „QBcnn

bie ®rudfrcil)cit ein fo unfd^äljbarc^ @ut ift, fo muffen unr un^ aud)

l)ütcn, folct)e^ burd; einen unbct)utfamcn ober uncblcn ©cbraud; in ©efal;r

p fc^en. ^^\v muffen ben ©rofum fogar bcn Q3orUHinb benet)men, un^

fold)e^, al^ ilnnnirbigen, 5u eni5iel)cn."^)

©icfer fleinbürgcrlid)en '5cigl)cit muffte im äuf^ern 5$:un — Wk aud) ®oct^c

bic 5?öpfe ficben unb bic Äcrjcn brennen mocf)tcn — fd)lic^lict) jeber fid)

onpaffen, ber nid)t üon ©cburt ober burct) günftigc iÖcirat mirtfd^aftlid)

unabl)ängig mar, unb feine 9^cigung l)attc, im Slcnb ju x^erlommeu unb

in ber 3ucl)tl)au^arbcit ber 'Jcftung feinen t^rcit)cit^brang ,^u fül)nen. Q3cr=

l)ängni6V>oll mar c^, baf? gerabe and) bie erlcfenftcn ©eiftcr, bic an llcincn

Äöfen fiel) bcl)aglid) aufleben burften, von eben biefer ©unft politifd)

gebrochen mürben, ©oet^c, ber bic 9\cvolution eben fo al« Störung feiner

9\ul)c empfanb, une fpäter 3cna, ber nur in armfeligcn ^offen fid> über

fein unmürbige^ Q3er^ältni^ 5ur gröf^ten 9)ccnfd)l)cit^bemcgung l)inmcgl)atf,

l)atte bod) gclcgentlicl) ein flarc^ ©cfid)t für bcn tiefen 9D^angcl bcr beutfd^cn

Literatur, fclbft auf il;rcr Äöl)e. 3n (3d)illcr^ „Äoren" bcfd;)äftigte er fid;

1795 mit bem 'Sluffat? cinc^ "berliner 3ournal^, in bem bm "Jicutfcbcn

!laffif(^e Scbriften abgcfprod)cn Unirbcn. ©egen biefcn „Citcrarifcbcn

(San^culotti^mu^" mel;rt fiel) ©oet^c fct)r berb, geftcl^t aber t>od) bem

Qjormurf eine gemiffe "^^crcd^tigung ,^u: „QKann unb mo cntftcl^t ein flaffifd)cr

9cationalautor? Qöenn er in ber ©cfd;id)tc feiner 9Zation grof^e '53cgebcn=

l;citen unb il)rc "folgen in einer glüdlid;cn unb bebcutcnbcn ©inl)eit »or-

finbet; menn er in ben ©cfinnungen feiner Canbßlcutc ©röf^c, in i^rcn

(fmpfinbungen ^iefe unb in il)ren Äanblungen ßtiirfe lutb 5^^onfequen5

nid)t oermi^t; menn er fclbft, oom 9?ationalgeiftc burd)brungcn, burd) ein

cinmol)nenbe^ ©enie \id) fäl)ig l;iclt, mit bem ^Vergangenen mie mit bem
©cgcnmärtigen ju fi)mpatl)ificren; menn er feine 9tation auf einem bi^l^cn

©rabe ber Ä'ultur finbet, fo baf? il)m feine eigene '^ilbung leidet mirb."

®iefc Q3orbcbingungcn fct)len in <3)cutfd)lanb. „Sine bebeutcnbe ©d^riff ift

tt>ic eine bebeutcnbe 9\ebc nur 'Jolgc be^ Ccben^; bcr 6d;riftftcller fo menig

<iU ber t)anbclnbc 9!)^enfd) bilbet bic Itmftänbc, unter bencn er geboren mirb
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xmb unter bcncn er unrft. 3cber, auef) ba^ grof?c @cnic, (eibct öon feinem

^abrbunbert in einioien ^tücfen, u>ie er oon anbern Q.HUteil ^xc\)t, unb
einen i>ortrefflicl;en 9cational[cl)riftftelIer fann man nur oon ber 9^ation

forbcrn. "Slber aud) ber beutfcben 9^ation barf c^ nict)t 5um Q3onr)urfc

gereid^en, baf? if)re (ieograpl)ifct)e Cagc fic eng ^ufammcnl^älf, inbem il;re

politi[el)e fie ,^erftücfeU." ilnb Cöocffje fügt oor jcber 9\ei>o{ution fd)aubernb,

ba? ^^cfenntnie be? Q3el)arren!^ (;in,^u: „^ir m ollen bic ^Imuni (jungen
niebt uninfcben, bie in (?>eutfct)lanb flaffifcf)c *JOerte vorbereiten
!önnten." 60 nimmt (öoett)e lieber iiaß gan^e beutfd^e ^lenb in ben

5\auf, beffeu QBirfungcn gerabe auf bm 6d)riftftcller er in bemfelbeit

^uffat? cbenfo einfid;>tig toie fd)arf 5eid)net: „Serftrcut geboren, l)öcl)ft

t)erfd)ieben er,^ogcn, mcift nur fid) felbft unb ben (Jinbrürfen gan^ v>ev=

fcbiebener Q>ert)ältniffe übcrlaffen; . .
— erft nacb unb nad) burd) 9^ac^=

benfen oon bem über.^eugt, M^aß man macl)en foll, buret) '^raftif unterrid)tet,

\vaß man mact)en fann; immer ioieber irre gcmad^t burd) ein grof?c^

^ublihnn ot)ne @efcl)macf, haß ba^ 6d;lcc^tc nac^ bem ©ufen mit eben

bemfelben Q3ergnügen oerfd;lingt . . — fo finbef fic^ ber beutfcl)e Sd)rift=

fteller enblict) in bem männlid)cn "Filter, mo il;m Sorge für feinen ilnter=

\)cilt, (Sorge für eine 'i^amilic fiel) nacb auf?en inn,^ufel)en ,^tt)ingt, unb wo
er oft mit bem traurigftcn (^efül)l burd) '^Irbcitcn, bie er felbft nid;t ad)M,

fic^ bic 'SD^ittel ocrfcbaffen mu|^, bai^jenige l)eroorbringen 5u bürfcn, momit

fein au^gebilbeter (Seift fiel) allein ^u befd)äftigen ftrebt. Qöeld^cr beutfc^c

gefcbätjte (5d)riftfteller mirb fid) nict)t in biefem *53ilbc crfennen."

QTnr miffcn, baf? <3d)illcr bic llmunil^ung tief erfaf^tc, aber toir fbnncn

jugleicb nad)Uieifen, mic er, in fct)cuer ^npaffung an bic äußere 9^ot--

tpcnbigfeit, fiel) baß @efül)l ber politifd^cn (Jnttäufd;ung einflüftertc, um in

bas '^\X)l ber ibcalcn ^elt ber freien öeifter flüd^ten (^u bürfcn. '2im

glül)cnbftcn empfanb Äcrber bic 9\coolution, aber feine ungebrocl)cncn,

unocrftümmelten '^elenntniffc finb erft neuerbingi^ in einer für ein paar

©elcl)rtc beftimmtcn '2lusigabe am ben 5^rümmcrfd)äf5cn feinet 9^acl)laffc^

ans i^icbt gc,^ogcn.

60 finb bic Q.'i^cimaraner feine ooUgültigcn Scugen ber lcibcnfd)aftlicbeu

©ärung auct) in 'J)eutfcl)lanb. "^Ibcr mir bcbürfcn il)rer aud) n\d)t. 3n
ber .voeitcn Äälfte bes 3al)rl)unbert^ entmidelt fid) in immer fcl)nellcr

mad)fenbcm Umfang eine politifd)e ^ubli,vftif, bie namcntlid) mit bem '53eginn

ber ?\eoolution gerabe in ^eutfct)lanb ins uncrmefUid)e mäct)ft. ^1^ bclocift

bie geiftige i,lnrul)e ber Seit, baf? biefe«! revolutionäre i'efe-- unb 0d)reibc=

bcbürfnis nicbt nur berart verbreitet U^ar, fonbcrn fogar fd)on ,su»i (Scgenftanb

bud)bänblcrifcbcr Spcfulation umrb. 3n 3eitfd)riftcn, '^lugl)eftcn, 93üd)crn —
(^umcift ol)nc 9camcn, l)äufig ol)nc ober mit fingiertem '?»rudort — leben bic

Cöebanfen unb bie 6el)nfucl)t ber ©eutfcben viel rcid)er unb magrer al^ in

ben abgeflärten, tagflüd)tigen (vr,^eugniffcn ber 5\'unft, bic bai^ politifct)e

3ntcreffc faft fd)on al« erbrüdcnbe Oxioalität empfanb, mic umgefel)rt cß

ein bcmufjtcai ^O^ittel bes l)crrfd)cnben 0\cgimenf^ umr, bic auffäffigen

ilntertanen von ber politifd)en l'efeuntt in baß ungefäl)rlid)c Oxcid) ber

'^l)antafie ,^u fcl)cud)cn. Tter befanntc militärifd)c unb l)iftorifd)e Scl)riftfteUcr

5lrd)cnl)ol,v beffeu 3eitfd)rift „'S^^incroa" eine loertooUc ilrfunbcnfammlung

barftellt, bezeugte im 3a^rc 1806, bafj feit ber fran5öfifd)cn 9\coolwtion bie
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^oliti! bai '^räfibium gciftigcr uiib unffcitfrf)aftlicl)cr Snfcrcffcn übcr=

nommen \)abc unb bel;altc, „tro^ allem ©cbreien bcr i^iteraturfrcunbc, bic

barau genug \)attctt, \iml if)rc ©elc^vfamfeit ober i^rc £ieblmg^--Q3}iffen=

fd)aft, ober i^rc 5?unft, il^nen unct)ttgcr unc aUc^ anberc fehlen".'') —
©ic 5\unft unb Q'öiffcnfcbaft aU reaftionäve Äemmung!

'SD'tit ber politifcben Ctferatur bilbete fid) fofovf aucb bie Qdymmtit
poUtifcber ^ctoet^grünbe, bie ^ecbni! be^ ^avteicnfampfe^, jene *2lbart bcß

<5)cnfcn^ au^, in ber ba^ 3nteref[c unb bie tatfäcblicbe 'JO^acbf fict) be^

6cbein^ reinen, nur in ber Gacbe ficb grünbenben n?iffenfcbaft(icl)en

•^^orfcben^ unb flberlegen^ bcbient. ®ic Äauptti)pen ber ^olemif finb

bi^ auf unfere '5;age unocränbert geblieben. Sine geipici)fige 93ebeutung gc=

umnn bei allen Äalben unb 2aucn, befonber^ aber bei tm Q3errätern unb
*21genfcn, fcbon beim beginn ber poUtifcben ®i^!uffion baß "Slrgument, ha^

rabifate ^ritif ober gar rabifale '^at nur geeignet fei, aucf) bie ma^ooUcn
unb berechtigten 93eftrebungen 5u fompromittieren unb 5u fcbtpäcben. ®af
man ioäbrenb ber fran^öfifcben 9\eootution auf jeber neuen 6tufe
ibrer (fntlüicfelung ftet;^ uneberbolte, baf^ bic toüften ^^ui^fcbtoeifungen nun=

me^r aucb baß ©"tc unb (5b(e gefät)rbetcn, ba^ juwor alß fegen^reicber

(Erfolg ber ilnüPäl^ung l)ättQ begrüj^t toerbcn fonncn, nimmt nicbt Q©unber.

Sntereffant aber ift e^, ba^ Scblöjer, ber angefef)enfte politifcbe ^age^= scf^iöjec

fcbriftftellcr am '2lu^gang be^ 18. 3abri)unbert^ in ®ei:tfcblanb — baß i\v=

unb QSorbilb aller ftaat^männifcben SÜ^itteUinien--'^oIitifer ber "JolgefSeit —
bereite im 3af)re 1774 ben amerifanifcben ilnabbängigfeit^fricg befiimpftc,

njeil äu befürcbten ioäre, ba|9 bk '3^einbe ber berecbtigten '2luff(ärung,

Äimianität unb ^oleran^ jenen '^lufrubr al^ QSirfung bcß neuen (Seiftet

auflagen unb bamit bem ©cfpotii^mu^ uneber .Kräftigung oerfcbaffen n>ürben,

ber bod) fd;on auf bem beften ^ege gcu>cfen fei, ficb ju mobernifieren.

•^cift ift e^, al^ ob man einen beutigen liberalen gegen bie 6o5ialbemofratic

prebigen l}övt, beren 9)kf?lofigfeit ja aud) bie „bered^tigten" 9\eform=

gebanfen fcbäbigt unb nur bie reaftionären ©egner bcß gefunben "^ortfd^ritt^

imb ber frei^eitlicben ©ntundelung förbert. 6cblö5er begann aud) infofern

baß feitbem taufcnbfältig immer ipieberl)olte Spiel, al^ er, um nur ja bm
berecbtigten <3^ortfcbritt gegen bic "Sln^nutjung bcr 9\et)olution burcb bic

'2»unfelmönner ju fd)üt5en, axid) bie fcbmu^igften 'Jreoel ber bcrrfd;enben

Sippe oertcibigtc unb balb gar feine 'Slnflage ber llmftürsler mel)r al^

bcrecbtigt anerfannte. 9hu- iocil bcr republifanifd)c '2lufrul)r gegen bk
englifcbe ©efpotie in 'SImerifa bic befd^eibcnen ^ortfc^rittc ber angcmcffencn

•Slufflärung burcb ibvc Übertreibungen fd)äbigen muffte, befcbönigte biefer

unfterblicbc 5?annegiej^er bcß befonnencn freimütigen beutfd)en ^biiiftcrtum^

fogar ben ocrrud)ten 6olbatenoerfauf bcr beutfcben "S^ürften mit bem Äinloei^,

baf? oon ben oerf)anbcltcn ©cutfcbcn bocb nur 11853 nicbt in bic Äeimat
äurürfgefebrt feien. Qß ift freilid) ein bringenbcr äuj^crer ^Inlaf^, ber

6cblöaer fcbon bamal^ bieg etoige 'i2lrgimtent öon ber 5lräftigung bcr

9\eaftion burd) bic 9\ev»olution finben lic^. Cr genof? äU>ar al^ crfter

politifcber ^ubli^ift bic englifcbe '^rcf3frcil)eit auf bcr llnioerfität bcß englifd^en

^urfürftcntum^ Äannoocr. "^Ibcr er burfte fid> nur um ben Ij^vdß geftatten,

bie 6fanbalc flciner bcutfcber 9^aubftaaten oor bm 9\icbterftul)l ber freien

^ritif 5U 5iel)en, ba^ er Snglanb, Äannooer unb bic imtcr cnglifd)cni
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vScl)iit5 i'tcl)cnbcn (Staaten, \x>k ^rcuf^cn, in 0\nl)c licfr, er mufue nlfo ben

ameritanifcbeii ''^hifnil)r x-ierurteilen. 9lud) ber freie 6d)lö;,er, oor beffcn

urteil bie xOuicbticjen ber (frbe gegittert l;aben [ollen, befafj eben nnr bie

bcutfelie ^reibeit einer Siege, bie, an einen "^fal^l gebnnben, frei grafen

barf, fo u>eit ber Stricf reid)t. "Slber ta^ er für bai^ Ijartc tOinfj gleich

ba«i ibealc '^Irgumcnt von hm 6d)äbignngen be^ uml^ren '^ortfd)ritt^ burd)

t>cn ?\abitalieinu5 cntbedte, beiveift iiod), une armfclig von ^Inbeginn ber

Äanefc^at? ber ??uinncr ber mittleren i?inie ift, bie ja niemal? etuni? anbere?

ftnb al^ bie gebungencn ober freiunlligen Q3erteibiger bei^ ^cftel)enben in

bem el)runirbigen ©ebet^mantcl be^ gcfunben unb gcnuifngten '^ortfct)ritt^.

ilnb gleid) 6d)lö,^er traf anct) taß tppifd^e 6d)idfal folcl)cr (Senuifngten

;

benn al^ bie Oumttion luirflid) gegen t)k 9\cv>olution ^n iVelbe ,^og, al;^

namentlid) ber (^5egenfal5 ,v^nfd)en (fnglanb nnb i^i'^n^veicl) nid;t mel}r

I)öflict)c 9?iittler bulbcte, ba l)alf es Sc^tö^er ebenfoiuenig luic bcn anbcren,

bie unter bem 0rucf, bie 9\ciHtlution verurteilen ^u niüffcn, it)re '^lufflärung

luib '^rcil)cit l;inter ber (fnttäufd)ung über bie in ©reuein entartete nrfprünglid)

fo erhabene ^eu>egung au^nicintcn, baf? er bie 9\ev>olution in 'Jrantreid)

mit u>ad)fenbem llngeftüm angegriffen, — e? unu'be il)m gar feine v^reibeit

mehr gcftattet imb 1794 muffte ber erfte politifche i.xämpf'^r '5)eutfd)lanb^

feine ^ätigleit gan,^ unb für immer einftellen: '?>ie berühmten „Staats:--

an.^eigen" i>erfd)Uianben. ©ie anoni)me rabifale politifct)e Literatur aber

lief; fid) burd; bie x^ölligc Q3ernid)tung ber ^ref;freil)eit ebenfou>enig ir>ie

bie befolbeten antircüolutionären (5d)mäl)fd)riften einbännnen; bie ^robuftion

unirbe fo maffenhaft, baf; über jebe^ C^reigni^ fofort 'T'utKnbe, ja Äunbertc

von Schriften auf ben 9)carft tamen unb, Senforen unb Ääfchern fpottenb,

in eifrigem Sd)mugget »on Äanb .^u Äanb gingen. ®ie „gemäfngten"

Crr.^eugniffe verloren an ©eltung. ©ie ©eifter fcl)ieben fid) in bie revolu-

tionäre iinbebingtheit unb bie gemietete Q3erleumbung ber 9\evolution.

©er (örcuel--3ammer u>ar zugleich mit ber u>ad)fenbcn ilnterbrücfung ber

^reffc burd) bie ?\egierungen entftanben. 9}ian tröftcte fich mit ^Intlagen

gegen bie 9lu6fd)U>eifungcn ber fran5öfifd)en Oxevolution über bie ilnmög--

licbtcit, für fie ,^u fämpfen. (Serabe bie elcnbeften Q3crleumber ber 9\evolution

unb bie unlbcftcn Äetjer gegen bie beutfd)en 3afobiner ivaren urfprünglid)

felber revolutionär gcmefen, unb fie erfanben unb verbreiteten bie cfelften

(fr.^eugniffe ber verpcftetcn (fmigrantenph^intafie, fie raften in 'J'enun^iationcn,

93erfchivörunge:tvahnibeen unb fchäumenbem ßd)reien nach geumltfamer llnter--

brürfung, um ba« öffentlid)e (Geheimnis ^u venvirren, baf; fie 0\cnegaten

gemorbcn, tveil bie h<^rrfd)enben (Behalten fie aliei unllfährige itreaturen

gebungen h^itfen.

enfc^en-- ^(i^ treiben biefcr 93anbe fteigerte aber aud) inngefchrt bie 9^ücf--

te*te
ficl)t6lofigfeit unb bas 2^erftänbni0 ber beutfd)en Q^Öortführer ber Ovevolntion

für bereu gan^e imcrmcf?lid)c "^ebeutung. (V)erabe in 'S'eutfchlanb mufjte

man ohnehin für bie fo^ialc ^riebfraft ber fran,^öfifd)en llmu>äl,vmg von

•ülnbeginn ein gefteigertce ©cfühl h^^^c"- '3)ie Q3ertünbigung ber 9)ienfchen--

gleichheit mufUe in 'i>eutfcblanb iveit über bie revolutionäre 'ix'hi^»V*ti"'9

ber politifchen (J^leicbheit h''^^"^*^'irten. ©enn ba ba^ Softem be^

patriard)alifd)en T^eubalieimufii ben gan,sen 9}cenfd)en in allen feinen 93e=

Ziehungen von ber (Seburt, ja von ber Empfängnis! bi^ 5u bem ©rabc
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ober bem ©algcn in bic eifcrnc Sungfrau t)ätcrlid)cr 9\cd)t^»erorbnung

auf bcm ©nmbe abfolutcr llnglcid^t)cit einpreßte, fo mu^fc natür(id)

aud) t)aß umftür5lcrtfd)c '^rin.yp bcr @Icict)t)eit, einmal ocrfünbigt unb
5um '21u^gang einer in bcr QKirflic^fcit fid^ öoUjie^enben ilmUHil^itng ge=

iDorben, uneber ben gan5en ^^cn[cf)cn umfaffen, befreien, empören. 60
u^arb bcnn bic ^Vragc ber politifd)en (Sleicf)^cit fofort auc^ 5um Problem
beö Sigentum^.

Sine mcrfipürbigc ©i^fuffion über bic *Scbcutung bcr 90^cnfcbenrccf)fc

füf)rf unmittelbar in t>a^ Q3crftänbni^ unb bie '2luffaffungen bcr Seit. 6ic

ift nict)t nur fad^lic^ intcreffant, fonbern auct) burd; bic '^erfonen, bic an
il)r teilnel)men: '2luf bcr einen 6citc einer bcr belicbtcften unb gec^rteften

'2ßortfül)rer ber freimütig befct)cibcncn ^lufflärung, auf bcr anberen (Seite

einer jener nict)t feltencn namcnlofen, fd)ncll toiebcr oerfintenben bcutfct)cn

3a!obiner, bic in '^ari^ bie Sonne aufgcl)en fat)cn, fiel) ^unäc^ft in ber

Äeimat betätigten, unb bann nad) bcm gelobten Canb il)rcr revolutionären

Scbnfuct)t, nad) "^ranfrcid), eilten, mo fie oerfcl)manbcn. Cf^ finb bod)=

begabte, fraftoolle 9}cänner unter biefen beutfcl)cn 9\eyolutionären, fie

gingen an ber bcutfct)en 9}^ifcrc jugrunbe, unb fie, bic fäl)ig Uxiren,

'5ül)rer jur 93efreiung ju tt>erben, mußten tatenlos fiel) scrftören; felbft

iljre 9^amcn finb faum ert)altcn unb über il)r £cben finbct man nur

bürftige unb ba5u gcl)äffige ^coti^cn. llnb bennoct) rut)cn auf biefem

^ricbl)of ber 9'Jamenlofcn gcrabe bic ftummen ijcrblutcten Selben, bie ber

bcutfc^en Qual bie reoolutionärc '^erebtfamfeit liel)en.

3uftu^ 93^öfer, bcr noct) l)eute befannte Q3erfaffer bcr „^atriotifct)en gjiöfer unb

^t)antafien", tvitt in ber ermäl)ntcn '3)isfuffion al^ 5?ämpfer gegen bie
*^'°"^'^

Q'vcootution auf. 9}?öfcr ift ein origineller Q3orläufcr ber ^iftorifct)en

6c^ulc, bicfcr in QBcfen unb '2lbfict)t gegcnreoolutionären, miffenfc^aftlict)

fiel) gcberbenben £ct)re, bic am beginn be^ 19. 3al)rl)unbert^ in beUni^ter

Q3erteibigung be^ ^cftel)cnben romantifiercnb cinfe^t unb nocb bi^ l)cute

nic^t ausgerottet ift; bicfcr neuen 6cl)olaftifer, bie t>on ber tt>unbcrbarftcn

aller ßntbedungen lebten unb leben, ha^ jeglict)cS ^ing — l)iftorifcb cnt=

ftanben fei, unb bie auS bicfcr übermältigenbcn '2BeiSl)cit folgern, ba|3 ^a^

©cioorbcnc, iücil eS geiporben, nun auc^ gcrcct)tfertigt fei. ©aS ift eine

QBiffenfd^aft, bie tüx>a cbenfo unffcnfcl)aftlic^ ift, tt)ie bic £c^re, bafi cincS

oierunbätt)an5igiäl)rigcn 9^arren 9'Jarrl)eit burct)auS vernünftig fei, meil ja

boc^ ber 9^arr l)iftorifc^ geboren unb l)iftorifd) geluorbcn fei. ®ie

Äiftoriftcn ivappncn fid) gemcint)in gegen bie reoolutionärcn Q3ernünftlcr

mit bcr rül)renben mciteren ^ntbedung, bd^ bie 5?ritif bci^ eint)citlict)cn,

grunbftür5enbcn unb jicüocifenbcn ©cnfenS, bie bcr revolutionäre

9\ationaliSmuS hcß 18. 3al;rl)unbcrtS an alle gefcl)ict)tlicf) gctvorbencn (fr=

fct)einungen legte — bie ^ritif beS ©ctvorbcnen burc^ bic menfct)lict)c,

Slvede fcfjcnbe imb Siocden bienenbc Q3crnunft mar t>aß rabifal umgeftülptc

neue 9caturrec^t — ha^ bicfcS 9?aturrcct)t eine ganj veraltete 3bce fei, ob=

mol)l fie bocl) eigcntlid) auc^ l)iftorifcl) gemorben ift unb mithin ben Stempel

ber '23crccl)tigung trägt, ©ic ^iftorifct)e Schule berul)t auf bcm abfonber=

lict) angcmanbtcn '^rinsip bcr Q3erjäl)rung: (fin Q3erbrecl)en, taß 30 3at)re

alt ift, mirb blo^ aui bcm ©runbc, mcil cß fct)on fo gar lange l)er ift, eine

^ugenb, ein Segen, eine Orbnung, eine 9}?oral, eine ftaatSerl)altcnbe ^raft,

2
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eine Ciöttlicbe Äeiligfeit uub fonft mebr. ©ic l)iftorifcf)e ^5ci)ule bilbct bic

eicientlid)c uniTcn[d)aftlirf)c SöeoliHiic, mit bcr oon '•Einfang an [icb ba^

l)err[d)cnbe ^i)[tem gegen bic '?\eiH'>lntion, bie CJieniofratie, unb fpäter

gegen bcn 6p,valii?mn:^ gciftig ,^u fd)ütKn fud)tc. 60 \)cit glcid) 511 "^In--

fang bci^ gn>f?en 9\ingenei ,vi^i[ci)en bem republitanifd)--bemotrati[cf)en, bem
feubal = monard)iftifd)en unb bem bürgerlid) -- fapitalifti[d)en (furopa 3uftu^

9?iöfer ben xVetifAiemu^ ber Q>crgangenbeit ycrtünbct, unb ^umr fo cin--

bringlid), ba|l bicfer grillige, unterricbtete ^x'opf vor lauter bifton[d)em '53e--

l)ang ben ?Dten[d)en überbaupt nid)t fiebt. 3bni er[d)cint ber Staat ab^

eine 'QlftiengefeUfcbaft von l.\inb-- unb ©elbeignern; \vcv feine *2Iftien be--

fi^t, l)at fein 0\ecbt auf bie Q^ermaltung unb 9hit5nieJ3ung ber 'i2lftien=

gefeUfcbaft ; er b^it lebiglid? bie Q3erpflid)tung, bie ge[d)id)tlid) unb recbtlicb

von (Geburt an übernommene Q3erpflid)tung, burd) feine 'Jronarbcit ben

ungeftörten ©cnuf? ber ^2lftionäre ju fiebern. 9Dienfcbenrecbte finb ilnfinn,

c^ gibt nur '2lftienred)te; 9)cenfcben eyiftieren nid)t, nur "^Ittionäre n>irfen

im Staat, unb biefe^ "^^ierbältni^ mu^ erbalten toerben, toeil e^ fid) ge=

fd)id)tlid) entunrfelt l)cit unb bamit aucb oernünftig unb betoäbrt ift. ®a^ ift

ber ©runbgebanfe heß ganj mobern anmutenben 3uftu«^ '^O^öfer, ben er in

einem ^uffa^ ber „Q3erlinifd;en 9)?onat^fcbrift" 1790 entioicfelt.")

©egen ibn aber tritt ein imbefannter '5)re^bener "^Iböotat i>on flauer
auf, bcn n?ir nod) al^ anont)men Qjerfaffer einer leibenfcbaftlicb ftürmenben

^ampffcbrift gegen bie 9\ct)olution^fricge 5U loürbigen \)ab(n n^erben, ber

fur,^c Seit in ^rc?ben lebte, bann in ber revolutionären (3traf;burger

9vegierung mirfte, um fcblie^licb in einem fraUj^öfifd^en ©efängni;^, oielleicbt

pon bem Sturj 9\obe^pierrcö mitgetroffen, für cioig unterjutaucbcn.

: SD^enfc^ „Über taß 9\ecbt ber 9?^cnfcbbcif, aB ben ©runb ber fran^bfifdjen
mtionäx 5^^nftitution", betitelt ftcb 93Zöfcr^ "Sluffat?. „Überall — \)d^t cß tia -

unb in jeber gefelifcbaftlicben Q3erbinbung, e^ fei) ^um Äanbel ober jur

gemeinfd;aftlicben Q3ertbeibigung, liegt, aufjer ber '^cenfdbbcit, eine bem
Stoeffe angcmeffene ^Iftie ober "^abre 5um ©runbe, bie einer befi()en muf;,

um ©enoffe ^u fei)n. ^aß geringftc "S^örfcbcn l)at mebrentbeili^ feine

ganzen, b^lben unb Q3iertehoabren, nacb ipcld)er jeber ber gemeinen QBeibc

unb QBalbung genief^t, ober haß feinige ^ur gemeinen 93efferung beiträgt;

unb u>enn ein llngeioabrtcr barin auftreten, unb fagen toollte: id) bin ein

"30^enfcb, barum lafu mid) ein 6tücf Q3ieb auf bie gemeine QBeibe treiben;

fo mürbe ibm ber Q3orfteber anttoorten: 0u bift ein 9carr, bie 9)?enfd)en

erbalten in unfcrem 'T'orfe nicbt^ mebr, al^ Waß mir ibnen au^ gutem

Aerjen geben mollen. (Jben fo Perbäit e^ fid) in allen 6täbten: nur ber

^Bürger unb ^igentbümer einer gemiffen 933abre ift bafelbft ebrenfäbig;

unb man geftattet ben blofKu 9)ienfd)en nidjt einmal baß 9\ecbt,

ibr 'Srot bafelbft ^u betteln. Äöcbfteu!^ erlaubt man ibnen fid) auf

einen ^ontralt anzubauen: ober man überläf^t cß ben "^bcologen, ein

9^eicb ©otte^ obnc '21tticn ^u errid)tcn, unb bie 9D^enfd)en mit einanber,

unter ber 9\ubrif oon armen Sünbern, au^5ugleid)en. Q:Öie fid; bicr bie

f(einen ©eno|fenfd)aften formen, fo \)abm ficb aucb gan.^e Staaten gebilbet."

Unmittelbar beoor bie Oxeoolutionefriege ben (Sd)neibcr über ben

Äer^^og triumpbieren liefen, erllärtc biefer, gar nid^t ungefcbeite, aber burcb

ben ©egenmarteibienft sufunfte^blinbe 6cbriftfteller felbft bie militörifcbc

1
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@kic^l)eit für eine ufopifcf)c 9^arrt)cit: „3um 6ct)cr5, ober aud) jur

^arabe, fann in 'Jranfretd) ber Äcr^og luot)! mit feinem 6cf)ncibcr

unter ber unbefolbetcn 9cütiona(garbc auf5iet)en unb hcii^ 9\cd)t ber

9}^enfc^^cit in einem tomifcf)en ">2luf5ugc jeigen; aber Jpcnn beibc

fic^ unbefolbct gleici) ruften unb gegen ben 'Jeinb fect)ten feilten: fo tvürbe e^

n)a|)rlid) bem 6ci)neiber nicf)t u>ol;l 5ugemutt)et luerben fönnen,

fo yiet ^.^lut für feine QBerfftätte ^u »ergießen, aU ber Äerjog

für fein Äer5ogtt)um aufopfert; auc^ loürbe ber letztere fic^ auf jenen

ind)t \v>k auf feineögleid>cn t>erlaffen fönnen. llnb boc^ luürbe baß 9\erf)f

ber 93^enfd)f)eit erforbern, bafj jeber 9Zact)bar gleich feine S-^aut für ben

anbern Unigen follte."

'Befonbcr^ flagt ^öfcr, bafj burd) bie 9)tenfd)enred)te bereite hk

5?riminalgefe^e fo oerluirrt feien, bci^ bie "^crbrec^er ot)ne ltnterfd)ieb be^

93efit5e^, ber „"^Iftie", g(eicf)möpig beftraft loerben fönnten: „QS5ic nötl)ig ift

c^ aber nod) immer bem ©efct^gcber, einen mäd)tigen QBinf bat)in 5U geben,

öamit nict)t, nac^ bem 9\ecf)te ber ^^enfd)t)eit, alle QSerbred)er ot)ne Itnter-

fd)ieb it)rcr ^a^rung, auf ber S:>a\it gepeitfct)t, gcbranbmarft, unb gefoltert,

ober auf bk 6c^anbbü^ne gefteüet loerben?" 9)Wfer empfietjlt bai^ ÄVimina(=

rcd)f „unfcrer ro^en "ijorfa^ren", \v>o bie „i^anbaftic für i^r gcfet}mäf3igc^

93ctragen ber 6taat^fompagnie eine angemcffenc 6ici^erl)eit befteUet l)abe.

"^ür biefc loar e^emal^ ber Q3ertuft ber ^Iftie bk t)öd)ftc Strafe."

3n biefeu *2lnfcf)auungen lebt baß alte „t)iftorifc{)e" ®cutfcl)lanb in

einem feiner oorgefd)rittenftcn Q3ertrcter auf, unb man ermißt bie crlöfenbc

(Setoalt ber 9\eoolution, vocnn man fie mit bem, Xoaß in 'Jr^nfrcicf) gc=

fc{)affen tourbe, »ergleid)t. "SD^it einer ^öflicl)en Äulbigung für 9}?öfer bc=

ginnt (i'lauer feine (frlpiberung: „^lud) über ba^ 9\ect)t ber '3}^enfcf)l)eit".s)

9)?öfcr rage burc^ bie 9^eul)eit bc^ ©efic|)t^punfte^ ^croor „unter bem

efell;aften @efct)reibfel, n^omit gebungcne 3eitung^fc{)reiber, Q3aterlanb^=

x^rräter, Höflinge imb 9lriftofraten unter ben @elel)rten bii^^cr <3)eutfc^--

lanb überfd)toemmt i)abm. ®a^ 9\ed)t ber ^enfd)^eit ober „ba^ 9\ed)t,

baß jeber einzelne 9)^enfc{) folPol)l oor al^ nac^ bem Eintritt in bie ©efell-

fcf)aft nid)t nur gegen ben ganzen Q3erein, fonbcrn aud) gegen jebe;^ einjelnc

'SO^itglieb be«felben befit^t", muffe bie '53afi^ jeber gefeUfct)aftlid)eu Q3er--

binbung fein. „Ob übrigen^ baß 9\ed)t ber 9}Zenfct)t)cit baburcl), loenn

ber Äerjog mit feinem 6cl)neiber bei ber 9^ationalgarbe in einem ©liebe

ffel)t, bem ^t)ilofopl)en fo ganj ein fomifc^er 'Sluf^ug erfc^eine, beätociflc

ic^ fel)r. ^lucl) m'öd^k id) nicf)t fo gerabc^in für au^gemad)f f)alten, ba^

ber Äcr^og bei oorfommenbem '^all mel)r '^ut aiß ber 6c^neiber, loeld^er

bod) ben geringeren ^eil oon ber unbefolbeten 9^ationalgarbe au^macf)t,

^^eigen loerbe, unb jener fic^ me^r auf feine^gleicf)en al^ auf biefeu ocrtaffen

fönne. ^ic, n^enn ber 6cl)neiber ober ein anbercr el)rlic^cr 93aucr bei

Q3erteibtgung feiner '^öerfftatt ober S:)üttc mel)r leiftete, al^ man it)m ju--

muten fann, unb al^ ein Äer^og oermöd;te? 93ei 9\oPacf) liefen alle

Äer5öge, ^D^arquig imb (fl)eoalier^ fort; nur ein einziger braoer ©renabier,

t>ieüeid)t gar ein 6cl)nciber ober beffen 6ot)n, l)ielt auf bem 6d)lac{)tfelb

au^ unb iwoUte fiel) gegen eine überlegene *2lnäaf)l brayer preu^ifc^er Krieger

nicf)t ergeben. . . . '2lud) ioaren e^ nid)t Äer^öge, auc^ nid)t einmal an=

fäffige 6cf)neiber, tt)elct)e bie fran5öfifd)e 9\coolution bemirften, fonbem
2*
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äcrlumptc Bettler ftür,^tcn im 'v>lngcfid)t cinc^ ^al)lrcid)cn bi«--

i^iplinicrtcn 5^nippcntorp6 bae fün[tlid)c ©cbäitbc bcr llfitr--

patorcn unb t>a^ bcei <S)ci^poti5mu^ über bcnÄaufcn." (iUnicr

ocrtciMc\tc bic @lcid)t)cit vor bcm i^riminalge[ct5c, obu>o()( bicfc ciiicntlicb

nid)t crifticrt: „beim bic ^rari^ bcftiitigt c« täglid), i)a\i man nur bie

9}iütfcn fd)lad)tct, bcn Äummcln ipcnig an bie Äaut tömmt unb bcn

Äorniffcn fclbft bae! ^^otftcd)en erlaubt, o()nc an ötrafc ,^u benfcn." d^

fei überflüffig, „ben ©cfct^gcbcrn oon Europa Qöintc batjin ,^1 geben, baf;

nid)t nad) bem 9\ed)te bcr ^cn|"(^l)eit alle "Serbrec^er ol)ne ilnter[d)ieb

il)rcr ^al)rung auf bcr Äaut gepeit[cf)t, gebranbmartt ober auf bic öct)anb--

büt)ne geftcllt loerbcn." xO^an tonne ficf) für ®eut[ct)lanb untf anbcre

6taaten mehr faft verbürgen, „baf? man feinem 'dürften, ©rafcn, Äerrn

unb 9}^iUionären an Äaut unb Äaar fommen unrb, locnn fic aud) mehrere

9}^enfcl)cn auf bcr 3agb au6 QöoUuft totgcljctjt ober geprügelt l^ittcn. —
3n (Jnglanb inbe^ \)at man \d)on lange nic^t auf bicfcn '2öinf einer un--

gleid)en 5?riminalgefet?gebung meljr gcacl)tet; unb bic 9^ation \)at, o^nc auf

ben ^^cfit? einer 9lftie bei 93eftrafung einc^ Q3erbrcc^crö 9\ürffic^t 5u ncljmcn,.

ftc^ fcitl)er fcl)r iool)l befunben, imb von bcr Q3ernacf)läffigung biefc;^ '^inf^

n\d)t ben geringften 9^acl)tcil gcfül)lt."

®cr iocrau^gcbcr bc^ Sournal^, "^Bicfter, umgtc biefc ^rioibcrung

n'\d0t ol)nc eine cin[cf)räntenbc 9^ac^fcl)rift in bie '2öclt 5u fc{)icfen. 9\ecf)t

bcr ^enfd)l;eit fei nid)t^ anberc:^, „al^ maß einem 90^enfd)cn, infofern er

9}^cnfc^ ift, ol)ne 9\ürffid)t auf ©eburt, '2lltcr, @efd)lccf)t, '2lmt u. f. w.

äufömmt; 9\cd)t bcr 9^atur n\d)tß anbercs, alei u^a« il)m vermöge feiner

'3DZenfcf)cnnatur, nid)t nac^ Q3erabrebungen, nad) Q3erfügungen irgenb einer

bürgerlicf)cn ©cfcUfd)aft ^uftcl^t". '5>ie (frfal)rung ^cigc un^ nirgenb einen

fo reinen Qtanb bcr 9!)^cnfc^l)eit imb 9^atur, iiaß 9D^enfc^enrcd)t fei alfo

eine mctapl)i)fifd)c 6pcfulation. „^lan burfte alfo u>ol;l ein u^enig lächeln,

al« bic gcfctjgcbcnbc ©civalt in 'Jrantreid) bai^ 'J'afcin unb bcn ilmfang

biefc^ 9\cci)te« bcftimmte, al« fic bie« ^u it)rcr erften '2lrbcit mad)tc, ja al^

fic fogar bie l)ierübcr feftgefe^ten 16 fünfte vom 5?önig purement et

simplement (rein unb cinfad)) accepticren licf^: fo bafj nun biefc 6pchtlation

bcn ^l)iIofopl)cn entzogen unb ein ivaljrc« 9^eid)e!grunbgcfc^ getvorbcn

ift. . . . 0\ed)t bcr 9)?enfd)l)eit unb bürgcrlid)c Q5erfaffung ^aben, ivie mir

fcl)eint, gan,5 unb gar nic^t« mit einanber ,^u tl)un. «I^ie letzte berul)t auf

Q3crträgcn, (finrid)tungen, (ÖcfetKU iinh bcabfid)tigt vor^üglid) bie 6id)cr=

ftcUung be« Cigentt)um0; von lr)eld)em allen bie blofjc 'iDienfd)l)cit nid)ti^

lt)ci§." (5cf)r „mcnfci[)licf)", fcl)r „natürlicf)" fei gerabc ha^B 9\cd)t be« 6tärferen.

„(fbcn bicfcr 9]^enfct)lid)tcit, bicfer 9^atürlid)fcit l)abcn u>ir entgelten ivoUcn,

unb flüd)teten un« in bcn Stall bcr bürgcrlidKu Q>crfaffung." „3i"n

Staube bcr urfprünglid^en 9}?cnfd)l)cit 5urücffel)ren ivollen: iväre bcm

(finfallc unfrcr föcnice äl)nlicf), bic feine ^^ritif in bcr ^oefic vertragen

fonntcn, unb barum auf alle 9\egeln, fclbft bc« '2lnftanbc« unb unferer

Q3erfaffimgen fd)impftcn." 3n 'JVällen bringenber ©cfal)r fönne ja ein

9^otreci)t eintreten: „Tßenn t)ai^ 6d;iff finfcn unll, fo unrb ot)nc 9\üdfid>t

auf (figcntl;um über '^orb geunn-fen, loa? ^um beften erleid)tcrn fann;

unb fei cü aud) bie ixrone eines: auf bcm '5al;r5cuge gcgcnunirtigcn 5\'i>nig^.

<2ßcr n>irb c^ tabcln, tvenn ^ier 3cbcr äu feiner 9^ettung ti)ut \va^ er fann;
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iDcnn beim 9)^angcl ber 9ca{)rung, aUcr Q^orratt) gleich gct^cilt unrb; tucnn,

beim "^^^angel bcr 9}^atrofcn, and) bcr i>orncl)mftc 9\ctfcnbc gc?ilt)ungcn

toivb bic gcmcinftcn ©tcnftc ,^u t()un; fur.v uicnn ^icr, o{)nc 9\ürffic^t auf

onbcnpcitige Orbnung, jcbcr alö 9}icn[d) nur glcid) xnd gilt? — "Slbcr

fold)c ^äUc gcf)ören bod) offenbar nur ^ur '^lu^naf^me; unb Une fann alfo,

beim 'iHnfang bcr Ö:nnücrfung einer orbent(icf)en 5tonftitution , gerabc ba^

ba^ örfte fein, bk '2üt^nat)mc von bcr 9\cgel 5U beftimmcn, ja bicfc

*2lu^na^mc 5um ©runb ber 9\egcl fclbft anzugeben? (Jine natürliche Strafe

biefer 93crunrrung bcr "^^cgriffe, biefe^ Äerübcrfd)rcitcn^ auö einem ©ebiet

in ba^ anbcrc, an^ ber '5Dcetapl)l)fif in bic Legislation, auS bcm 9caturrcd)t

in bic bürgcrlid;e Q3erfaffung, t)at fid^ barin gc5cigt: baf? nun bcm Q3olfc

bie ixöpfe ocrunnt unirbcn, unb eS bic abftraften '53egriffc yon ©leicf)l;eit

unb ^reil)eit auf bie fonfretcn ^älk bes! bürgcrlict)en CebenS aniDcnben

U)olItc. — 9^cin, biefcS 93ccnfd)l)eitSrect)t fann nid)t unb i)at nie ,^ur ©runb-

läge einer 5\onftitution gebicnt." Sel;r trcffcnb fei ber 93?öferfcl)c Q3crglcic^

ber bürgerlicbcn ©efellfd)aft mit bcm ,^u einer ilnternet)mung ^ufammen--

gefd)oifenen i^'apital, unb beS *2lnteileS unb 9\cc^tcS jebe;^ Q3ürgerS mit einer

"Slftie. 9)^:n muffe feine abfolute @leid)l)cit fuc^cn, fonbern eine auf biefem

*3Serl)ältniffe fiel) grünbenbe. „QBer 6000 9\tl)lr. 5ugefcl)offen ^at, fann

nur bie Äälftc »on bcr 3ubuf?c tragen, aber auc^ nur bie Äälfte ber

<?ixnbcnbc befommcn, lpclcl)c ber '2lftionär oon 12 000 9\tt)lr. trägt imb

befömmt. (5ine '5l)cilung gerabc auf u^äre llngerccl)tigfeit, U>ärc tr>al)rc

llngleicl)l)eit." ®a^er fei aud) bcr 9)^öferfcf)e llnterfcf)icb 5n)ifct)cn bcm

Äer^og unb bcm 6cf)neiber richtig. „Q^ n?ärc in bcr ^t)at läc^crli(^, lt>enn

bcr '53cfil5cr cineS unmittelbar unter ber 5?rone ftet^enben einzelnen QSormerf^

fiel) mit bcm 9\epräfentanten v>on mel)rcrcn 6täbten unb '5'örfcm in (Sine

9\cil)e fetten tüolltc. 3cncr fann unb barf nur allein crfct)cincn; biefer faim

unb muf? mit mef)reren ^aufenben fommen." „'2ßenn ben erften "Slnfto^

äur fran,5öfifc^en 9\ct>olution 5crlumptc '^Bettler gaben: befto fct)limmer für

bicfc 9\eüolution! 6old;c '3D^enfct)cn l)abcn, au^cr bcr tvenigen tyäl)igfcit

unb bcm u>cnigen Q©illen, aud) fein Sntcreffe, fo und)tigc ®inge gel^örig

unb tvürbig ju bet)cr5igcn." „QBcr viel l)at, bcm fattn man mel)r ncl)men,

als mer toenig i)at; loer gar mä)tß befi^t, bcm muf man glcid) an bie

Äaut fommcn. '^lucl) l)icr fann man feine abfolute @lcicf)l)eit, fonbern nur

bie ©leid)l)cit beS Q3erf)ältniffcS fucl)en. Sin bettclnber Qjagabunb, bcr über

t)k ©ren.^c 5u unö fonnnt . . . ., muf^ bod) anberS bel^anbclt lücrbcn, aU
ein 93ürger, ber eittJuebcr licgcnbc!^ (Jigentl)um, ober 9\ang unb 6tanb,

ober 3itnftgenoffenfcf)aft, ober bürgerlid;e (?t)rc, ober cnblid) Qjermögen

bcfi^t: \oenn aud) beibc (Einerlei Unfug bcgel)n. ^ann ber lct5te, o^nc

©ci^el unb (5cl)anbbül)ne, nic^t bennod) fel)r cmpfinblid) gc5Üct)tigt locrbcn?

«nb foU bcr Qtaat \\)m, burd) *53eraubung aücr bürgcrlict)en (?l)re, gleich

feine gan^c *21ftic, unb fic^ fclbft ein nüt5licl)ei§ 9)^itglicb, ncl)men?"

3m 9^oocmbcr bcSfelben Sa^rgangö^) antwortet (ilauer: „dlod) ein

Beitrag über ba^ 9\td)t ber 9}^enfc^l)cit."

„6obalb öom 9\ecf)t beS 9)^cnfdKn, alfo oon fittlicl)en Q3crf)ältniffen

bic 9\cbe ift, ocrftcl)c xd) unter 9)^cnfci)cn nid)t jene gra^freffenbc ^iDcibcinig

aufgcrid^tet gcf)cnbe 93eftic mit einem imerfättlicf)cn 3nftinft, fo loie il)n

.bcr 9^aturfunbige unS barftellt; fonbern ein fittlic^eS '2ßcfen, üon ber 9^atur
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i>crfcl)cn mit einer Q>crnunft, »crmi5iic bereu er l)anMunci^fäl)i^ ift, imb bic

feine un,5,ubefriebiiienben '^eojierben leitet; - unb tD^en[d)l)eit ift uad) meiner

Q.Hn-fteUnng ba? fittlid)e l^erl^ältnie, in u>elcl)em alle xDienfd)en aU l)anbelnbc

(3efd)öpfc c\cc\(n einanbcr ftcl)n. 9\ed)t ber xOienfct)l)cit l)eif}t bemnac^

ein fold)er fittliAer Suftanb ber 9}^enfd)en, oermöcjc bcffen unter il;nen, aU
ocrnünftiiien Ciiefdiöpfcn, traft ber ?catur it)rer (i'rifteu,^, cjelpiffe 9\ed)tc uub

'i^crbiubliditeiten, ebne 0\ürffiel>t auf befonbere Q>erabrebuncien, gefellfd^aft^

lid)c Q^erbinbungen unb berfelbcn Q3erfügungen, gegen cinanber cu>ig

obumlten; ober, nad) ber populären 6prad)c ^u rcbcn, ein Suftanb, wo idy

anbern nid)t tun barf, tpae; id) nid)t unll, baf? c^ mir lpiberfal)re, o^nc mici>

burd) bie bürgerlid)e Öefcllfd)aft ba^u befonbere anl)eifd)ig gcmad)t ,^u

l)aben." „??iid) t)at ber ebelbenfcnbfte unb gröf^te fpehilatioe ^bilofopl;,

ben ict) tennc, 5\ant, gelet)rt: baf?, um un^ oon ber ^riften,^ einer Qßal)rl)eit

5U übcr.^eugen, nicf)t immer eine matl)ematifcl)c '3)cmonftration erforberlicl)

fei, fonbern e^ fei '^ebürfni^ unfcrcr Q3ernunft unb bci^ barauf beru^cnbcn

moralifd)cn (^5efül)lei, etiraö für fo unb nid)t anbcr^ ^u Ijalten. 60 loic

c^ fiel) mit ber Crriften,^ einer letzten Xlrfacf)e yerl)ält, ebcnfo, benfe id), ift

e6 mit bem 0\ecf)te ber xDienfd)t)eit." Cttauer fontrafticrt bann an !lug gc--

UHil)lten Q3eifpielcn ba^ ibeale mit bem pofitioen 9\ecl)t. „QB05U foUen . .

.

bie 9}Zillionen gebrücfter 93ürger 3uflud>t nel;men, menn fie »on <5)cfpoten

gemit^l)anbelt unb une 9iuUcn meggciporfen werben, fo une c^ il)rer QÖillfür

einfällt (benn befanntermaf?en l)aben manct)e Äerren "^rofefforc^ 3uri^ hcn

(ca^ crfunben: ber '^ürft ift an bie ©efcf5e, meldte er fclbft gibt, nicl)t

gebunbcn), ale: ^u bem 9\ed)t ber '3)^cnfcl)l)eit; follcn fie iljrc angeborenen

0\ccf)te auc^ mit (Semalt gegen '5!i)rannen imb il)rc ^"ßcrf^cuge, fie feien

mcinctmcgcn '5ürftlid)e (önaben, Äoet)mürbigc Ferren, ober 9^itter 00m
l)eiligen ©eift, golbenen Sporn, ober x^om gel)örntcn (Siegfrieb geltenb

mact)cn?" „'5)od) mollte man nod) immer an ber uiat)ren ^riften,^ eine:^

folct)en 9\ed)tee! ,voeifeln, unb e^ für eine blofjc Ai)potl)efe irgenb cinc^

'^^ilofopl)cn anfcl)cn; fo mollen mir boct) alle au«irufen: (Sott el)re un:^ bcn

j^lann, ber einen folc^en (5a^ crfunben t)at, um ber gan5en ?Dienfcl)l)eit

frommenbe 'Folgerungen barauf l)er,yileiten
!"

*33iefter fage, 0\ed)t ber 9?cenfd)l)eit unb bürgcrlict)c Q3crfaffung \;)ättcn

nicl)t«: miteinanbcr ?^xi tun. „Q33ie, ukuu e^ einmal einem ^^arren i^on (3c-

fetjgcber einfallen mollte, ,yt befel)len, feine "Bürger follten nid)t fd)lafcn?

93ürgerlict) märe ha^ (Scfet?; aber mal)rlid) n\d)t menfd)licl): imb eben !>c^=

mcgen mürbe bie gan,^e Q^Bclt biefen unmenfct)lict)en (!^efet5geber auf:^ äuf?erfte

t)cract)ten. 9?ein, nid}t um beemillen frod)en mir in i>cn ßtall bürgerlid)er

Q3erfaffung, um auf,^ul)ören, 9CRenfd)en ,^u fein, bai^ '^cd)t ber 9)^cnfd)l)eit

gan^ 5U verlieren, ober xnw in biefem (Stall mie Äunbe peitfcl)en, ober loic

(5cf)afe gebulbig fd)lad)ten ^u laffen; fonbern, um bie *3lu9Unid)fe bei^ uncr-

fättlict)en Suftinfte« ,=)U vertilgen, mel;r von unferer Q3ernunft als* oon

£eibenfct)aften, in 93c,vel)ung auf anbere, bel)errfct)t ,^u merben, unb unferer

(friften,^ befto gefid)erter ,^u fein. Q:ßir opferten ber bürgerlid)en 'i^erfaffung

nur ben ilnrat unfere« 3nftintte^ auf, um ben gröfUen ^eil unferer

'3}?enfcl)enrcct)te, unfer Lieben, Q3crnunft, ^mpfinbungen, ^[Reinungcn, aucl>

unfercn flcincn unfd)äblic^en Cigenfinn, befto fid)crer benutzen ^n tonnen."

„(Seit Cubmig^ XIII. Seiten mar bie fran5ctfifcl)e 9'^ation par plaisir bi^
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aufö Q3hit gepeinigt toorbcn .... ®tc ©taat^ocrtvefer mit unb ol)nc

^arbinalt)ut, mit unb ol)ne 5?orbon^, mit unb ot)ne ^onfur, Ijattcn unter

bem ©ecfmantel bürgcrticfjer Q3erfaffung alle 9\ed)te ber 9)?enfcf)l)eit ^öt)nifct)

fo lange mit '^üfjen getreten, bi^ e^ enbUrf) 24 9)^iUionen ^cnfd)en einfiel:

Äicr ift fein 9}?enfd)en--, fein bürgerliche^ 9\ect)t mel)r, fonbern bloßer Snftinft

t»on 500000 9)^cnfcf)en, bie fiel) ^uc^, 6l)eoalier^, 9}^arqui^, (^i^que^ unb

©entil^^omme^ (Äcr^ögc, 9\itter, '3}?arqui^, '^Bifc^öfe, (Jbelleute) nennen;

n)ir loollen bod) biefen aufgerict)tet gel)enben Vieren aud) unfere pl)pfifc^en

.Gräfte entgegenfteüen, furj (Selpalt mit ©etpalt vertreiben. ®iefe^ ^cr=

geffen ber 24 '^D^illioncn , t>a^ fie moralifcl)e Qßcfen iparen, mu^te auf

einige Seit notmenbig erfolgen, u^enn fic nicf)t auf immer auf '3}Zcnfct)l)eit

QSer5icl)t tun ivoUten. QÖer getraut fic^ aber bemimgcact)tet, lüenn einzelne

crl)if5te £eibenfcl)aft gegen bie nad; einem 6l)ftem bi^l)er au^faugenben

©eneralpäc^ter luütcte, ober ipenn ein imfc^ulbige^ (3c^lacf)topfer unter

bem unerme^lid)en Q3ulfan menfd)lic^er Ceibenfc^aften begraben tr»arb,

ben ganzen 6d;ritt ju tabeln; t>a^ eine gan^e 9^ation mit @eit>alt

ein imerträglid)e^ 3ocf) abfd)üttelte?" Spuren be^ 9\ed)t^ ber 90^enfd)l)eit

finben fic^ in allen @efe^bücf)ern felbft barbarifd)er Q3ölfer. „^reilid) \vav

iß nur ben 'Jran^ofcn allein »on allen alten unb neuen befannten fultioierten

Q3ölfern »orbel)alten, ben Qaty. Mifi 9\cci^t ber 9)Zcnfcl)l)eit i>a§ erfte

©runbgefe^ it)rer neuen Q3erfaffung fein foUte', juerft öffentlid^ nieberju^

f(^reiben . . . ^Belcl) ein ^cjt für haß ganje 9}Zenfci^engefcl)led)t ! O i^r

eblen erl)abenen ^ranjofen, nic^t eure ^reil;eit^ampl)it^eater unh euer mar=

morner "Elitär, ben \\)v ber Äulbgöttin '5i'cil)cit auf bem ^arifer 'SO^ar^felb

aufzurichten Q33illen^ feib (benn bicfe jerftören fetter unb Seit), fonbern

ba^ *2lnbenfen aller i^igen unb fünftigen ©enerationen, öon 5?amtfd;atfa

hiß na6) £)tai)dti unb oon ^ibct biß nad) ßapplanb, an euer fct)öne^

9}ceiftertoerf oereungcn eure großen ^aten, bie il)r mit un£>erlöfd)licf)ett

'flammen fo tief in alle eblc Äerjen gegraben ))abtl" Äinfict)tlic^ ber ©cmofratie

politifcl)en '5reil)eit bemerft flauer nocl): „De jure (9'\ccl)tlict)) mu^ eine

oollfommene ©lcict)l)eif an ber ©ireftion t>cß Qtaatß ffattfinben, b. l).

alle Bürger, 5. 93. in <5i^anfreic^, foUcn ein 9^ect)t ^aben, 9\epräfentanfen

ber 9^ation tt)erben gu fönnen; benn ein QSolf mu^ auß gerecf)tem

9^afionalftol5 unb (5^rgefül)l »orau^fel)en, ba^ fein einziger

93ürger unter il)nen lebt, ber entioeber auß 93o^l)eit ober 6c^ir>äd;c

be^ ^erftanbe^ ben <2)taat übel birigieren tuürbe. Q33eil e^ aber in facto

tatfäcf)licf) bocf) anber^ ift, fo muffen auc^ in facto nur '^Benige, nämlicf)

t>it Q3ernünftigften unb 9\cblicf)ften, jur 0ireftion fommen, ol>ne 9\ücfficf)t

auf Qtant unb ©eburt." ®ie tatfäcl)licf)e 'Jöirfung ber oerfaffung^mä^igen

(Sleicf)l)eit in ber ©taat^oermaltung fei, ba^ jumeift nur 9)^änner oon

Q3erbienft, Talent unb 9)?ut 5ur Ceitung gelangen.

'^nß biefer ©i^fuffion erfennt man, ipie fe^r bie .^öpfe faft über

9^acf)t geflärt loaren. ^ucf) bie Sa^rjetjnte v)orl)er blatte man eifrig unb

l)öcl)ft aufgeflärt bi^futiert. '2lber man bcfeljbete mel)r ben Äimmel al^ bie

Srbe, man geißelte, oft recf)t ^eftig, baß feubale Sunfertum unb namentlich

aud^ bie '^Barbarei beß fte^enbcn 6ölbnerl)cere^, iDö^renb man mit ben toeifen

©efpoten nid)t anjubinbcn lr>agte, fonbern im ©egenteil alle^ Äeil oon it)rer

6rleud)tung erloartete. "Slber an eine beftimmtc unmittelbare Umformung bc^
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ganzen 6taat«ii>cfcn^ imb bcr ©cfcUfcfeaft bad)tc nicmanb; aücß blieb

prcbuitbaft unb utopifcii- ^"? fd)icn, ale: ob aucb* bcr fd)ärf[tc unb üi^nftc

Q.HTftanb aus bcm l\Unn-intb bcr brcibuiibcrt bcutfd)cn Sultanate, bic alle

mit bcn ^pinncucii eine« alten oeifil.'^teu ?\cd)t^ überfponncn loarcn, feinen

•^lueimeg finben tonnte. 3et5t ,^crtnnnmerte bie -Jat bcr rcooUitionärcn

QBirtlid)fcit auf einmal ben Qßuft bcr umtlammcrnbcn '^olterc5CU>altcn,

cin^ bcm xhmi nicmanb tlar überfcbaufcn (5.\)cioß biftorifd) angc[d)Uiemmtcr

0\cd)tetrümmer ftieg bell unb oerftänblicb ba^ ©ebilbe einer einl)eitlid)cn

bcutfcbcn ?\cpublif auf, für bic man balb nad) fran^öfifd^cm 9}cuftcr,

aber bcn beutfd)cn Qjterbältniffen angepafU, rcoolutionär--bcmo!ratifd)e Dcv-

faffungen entunrft.

'anf,un^ ilnb nod) ein anbere^ ge(;t anß jener <5>i^hiffion b^roor: bcr ungel)eurc

gicf)tc
gciftige Cfinfluf) ,S\ant?, bcr bie ^cenfd)enrcd>tc ,^u 9?cenfd)cnpflicbten in

bcm fnftcmatifcbcn \?lufbau eine^ QT^elt unb 9}^enfcbl)eit auömcffcnbcn

^nftcmsi ^cftcitiert [)attc. 5\\int, une fein bdbenl^aftcr 6d)ü(cr ^id)te unb

bcr tüd)tige aufredete .S^önig^berger ^rofeffor 5trau^ (bcr ^Ibam iSmitb^

volf6Unrtfd)aftlid)e i'cl^rcn ^w^rft nad) 'J>cutfd)lanb pflan.^te), lourbcn nic=

mal^ irre an bcr fran5öfifcl)en 9veüolution, in bcr fic, tief aufgcloül)lt, \i)v

lieben, ibrc QBicbcrgeburt, it)rc Crlöfung cmpfanben.^")

9?iit ber 5!atfacbc bcr 9\c»olution unrb nu.n aucb bic ^f)Conc bcr

l?egitimität nur nod) oon ben Sölbncrn ober »erfrüppelten 3noaliben bci^

abfohlten Staat« oerteibigt. ^^an bcgeiftert ficb nid)t nur für ba^ Siel

bcr ilmunll^img, fonbern forbert aucb ^<^^ gctoaltfamc 9}^itfcl, ipcnn beim

anber^ bic 9}cenfd)enred)te nic^t ^u erringen feien. ^id)tc ift, unb nicbt

nur in feiner jugcnblid) -- leibcnfcbaftlict)cn Q3erteibigung^fd)rift über bic

fran5öfifct)c T'\e»olution, gerabe,^u bcr "^biic^f^pf) '^<^s' Qxecbt;^ ber '?\ex>olution

al6 be0 <3)^ittcl^ i^ur ^flid)t bcr 'Ji'cil^cit. „.^»tcine 6taat^ocrfaffung ift

unabänberlicl), c^ ift in il)rcr 9^atur, bafj fic ficb «üc dnbern. (5inc

fd)led)tc, bic gegen bcn notttJcnbigcn (fnb^UKcf aller 6taati^x>crbinbungcn

ftreitet, muf? abgeänbert u>erben; eine gute, bie il)n bcförbert, änbert fid)

fclbft ab. T^ic crftcre ift ein '^cucr in faulen Stoppeln, u>cld)e^ raud)t,

ol)nc üid)t nod) Töärmc ,^u geben; c^ muf? aueigegoffen u>erbcn. '5>ic

Ictjtcrc ift eine 5ler,^c, bic fiel) burc^ fid) fclbft v>cr,^cbrt, fo toie fic lcud)tet,

imb ipcld)e ocrlöfcben untrbe, locnn bcr ^ag anbräd)c . . . 3d) ocrfpred)c:

^In biefer Staateoerfaffung nie ctuni^ ^u änbern ober änbern ,^u laffcn

l)eif?t: 3d) oerfprcd)c, fein '^O^cnfcb 5U fct)n, nod) ^u bulbcn, baf?, foiocit

id) rcid)cn tann, irgenb einer ein xOccnfd) fei). 3cb begnüge mid) mit bcm

Orange cince gefd)irften ^icr« ... 60 loie bcr 93iber l)eutc ebenfo baut,

tt>ic feine Q^orfabren vor taufenb 3at)rcn bauten; fo loic bic '^iene l)eiite

il)rc Seilen ebenfo einrid)tct, luic \i)v Ci5cfd)lcd)t vov Sa^rtaufcnbcn, fo luollen

aucb ^y'f »"i^ unfere 9cacbfommen nad) 3al)rtaufenbcn unfere 'T'cnfart,

unfere tbeoretifd)cn, politifd)cn, fittlid)en 9}^anmcn immer fo einrid)ten, loic

fic jetjt eingerid)tet finb. — ilnb ein fold)e^ Q3crfprccl)cn, loenn ci^ üud)

gegeben luärc, foUtc gültig fcpn?" ")

3n ber Q3crbürgung bcr t^rci^eit ali^ bcm eigentlicf)en unbebingten

eucrbac^ Staat«,iloect crblirft in feinem ^Inti-iöobbcöi aucb t'er bebeutenbe 5?riminalift

•^aul 3obann "^Infclm '^ euer b ad), ber Q3atcr beg lM)ilofopben unb ©ro^--

oater be^ 9)?aler0, ben cntfct)cibcnben ©runb einer rccbtmäfjigcn 'iRcDolution.
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„<3)ic 93et)auptung bcr ^rei)I)cit 'ft "^c^ 9}?cnfdKn ^flid)t. (Denn bicfc

^tc\)\)dt ift btc formale "^cbingung aücr bcfonberen 9\erf)tc ber 9}?cnfd)en

unb \i)vcv 'Slu^übung, bie '53cbingung 5ur SD^oralität unb ^ur möglichen

(5rreid)ung be^ ()öcbftcn 3u>ecf!^. 6oUte ba()er bie '53ct)aupning bcr ^ret)--

t)eit nur in einem beftimmtcn 6tanbe möglid; fei)n, fo ift e^ ^flid)t für

ben 9?^enfcben, biefcn 6tanb 511 fud)cn unb 5U crricf)tcn." 'J'icfe ©etyäl;r--

leiftung bcr ^reit)cit ift bcr urfprünglicl)e 6taat^ocrtrag 5n)ifct)cn bem
9\cgcnten unb ben Untertanen. Seine Q3erlel5ung burci) bcn 9\cgcnten

gibt bem Q3olt baß 9\cc{)t auf ben 'Slufftanb ; ein folc^cr red>tmä^igcr '2Iuf=

ftanb ift Snfurreftion. <J>rucf unb Q3crminbcrung ber ©Utcffeligfcit ^nmr

bcrecl)tigcn nic^t 5ur Qßibcrfet^ung (ba ©lücffeligfeit nid>t 6taat^,vüccf ift),

unb infofern unberfpricf)t '^cuerbad? bem {)eud)(erifd)en '2lntimacd)iaoeü

^riebricb II., bcr aud) in bicfem ^ci\i(^ ben Untertanen ein 3UHing^rcd)t

gugcftanbcn n?iffen tooUte. 6clbft toenn mit ber 3nfurrcttion '21narcf)ie

notiocnbig oerbunben fein foHtc — MH\ß 'Jcuerbac^ leugnet — fo t)abcn

bie ©cgner be^^ 9\cct)t^ auf 9\coolution md)tß gciponnen. „<?>cnn ba fie

einen burd)au:^ unbebingtcn unb unbegrenzten @eI)orfam bc{)aupten, fo

muffen fie i()n aud) in bem Suftanb einer abfoIut--tl)rannifdKn 9\cgicrung

»on un^ verlangen, einer 9\cgierung alfo, tt)o bie ^^^ayimc, iDcber '33ürgcr=

nod) 9}Jenf(^cnrecf)te ber ilntcrtancn an^uerfennen, an bie Qtdk be^ ge=

meinen Qßiüeni^ getreten ift. — Malo turbulentam libertatem quam
quietum servitium, bic^ mar v>on je{)er bie "^D^arimc bc^ fret)en 9}?anne^,

unb baß mirb fie cmig bleiben." „3d) Will lieber eine ftürmifd)e 'Jrel^^cit aiß

eine rut)ige Äncd)tfc{)aft", mit bicfem lateinifc^en ^ort rcct)tfertigt einer

bcr I)en)orragenbftcn 9\ed)t^Ie(;rer jebe 9\coo(ution, bie auf ben 6taat^--

älücd bcr 'JrcitKit abzielt.^-)

3et5t begnügt man fid) aud) nic^t me(;r mit füi)nen, aber von bcr 3cit-- 3cnfurfrete

materic bcr lebcnbigcn 3uftänbc entleerten 'Slbftraftioncn, man greift baß
'?">iemif

t)crrfd)cnbc 6t)ftem in feinen n)irflict)cn (Jrfcf)cinungen an. "211^ in ber

„^crlinifcf)cn 93?onat^fd)rift" ^^) 3uftu^ 9)Zöfer bmkß — mie nod) f)eute

„^iftorifcbe" 9^ationaIöfonomcn ctma baß Sinßix(i)t anß ber fparfamen Snt--

fagung cinci^ '5ifd)c anfammcinben unb ausici^enben l(rfifd;er^ ableiten —
„baf? nic^t alle (Sinmo^ner einer 5\'olonic gleicbe 9\ec^te t)ättcn; benn mo
bie (Srftgcfommenen aüc^ erobert I)ättcn, Ratten bie 6pätcrfommenbcn fic^

jebe '^Bebingung muffen gefallen laffen — felbft bie £eibeigenfd)aft."

„0arau!^ fd)Iief^cn Sie alfo" — t)öl)nt ein revolutionärer „5?üfter" im

„Scf)(e^migfd)cn 3ourna(" '^) — : „baf? bie 9cation nicf)t aui^ einem ganzen

Q3oIfe beftct)c, fonbern axiß ben 92ac^fommcn berer, bie 5uerft alle:^ cr=

obcrten, unb ben Spätcrfommenbcn entmcber gar nicbt? mitgeben, ober

nur baß, \vaß fie moütcn unb mie fie e^ moütcn." ©ic j^^ürften freilief),

fä^rt bcr Q3crfaffcr, inbem er auf ^reu^en anfpielt, ironifd) fort, rechneten

bie dauern boc^ fcf)on ^ur 9^ation. 93can erscige if)ncn „gar bie (i"l)rc, fie

für geborene Q3erteibigcr biß Q}atcrlanbc^ ,5U t)a(tcn . . . Sie I;aben bie

(S^rc, 'Jronbicnftc 5u (ciften, Kontribution ju bc,5at)(en, teure« föniglid>e^

Sa(5 5u effen, ftar! impoftierten (beftcuerten) ^ranntemein 5U trinfcn, oiete

Kinbcr eigcntlic{)er '21derbaucrn unter ficf) aufjunebmen, mei( e^ me^r
^auernfinber alß '33auern^öfc gibt, unb loenn fie molien ober muffen, £cib=

eigene 5U bleiben, ot)ne einen Quabratjoü von bcr (^rbrinbe 5U bcfi^en, bie
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bod) nur allein IcibciiK» mad)cn foUtc. '5>cm täftigcn 9D^ül)lcn5lpangc [inb

[ic cbcnfo untcmun-fcn, ah bcr Q.H>llmcicr; llnocraf.vftc^ (llnocv.^olltc^) barf

nicht an nnb in il)ren ijcib tommcn, nnb um [ic c^an,^ alei 9^atic>n ober ,^ur

?cation cicl)öriii c^u rcd)ncn, ift c^ and) il)ncn v>crir>cl)rt, ,^u crpatriicrcn {axiß=

(^uUHinbcrn). (J5c[cl5t nun, and) ixi ipärc einmal bic 9\cbc von einer Q3cr--

änberunc^ bcr 5\on[titution; [ollten biefe Ceutc, benen man ein Q3aterlanb

aufbrincit, uh> für fic fein? ift, nnb bie jeben "^Ibcnb bem ©taate bcn (5ct)ut5

reid)(id) aboerbient l)abcn unb feinen Äellcr mel)r fct)ulbig finb, nid;t and)

befugt fei)n, fid) fo leiblidje "^ebinciungcn au^i^umad)en, al^ ,Vi crljalten

uniren?"'^)

•SOiit bcn letzten 'SluefiU^rungcn lernen Jüir bie (5pract)c jener unter

bänifd)er ^rct^frcil)eit — in ^änemarf unb im Äcrjogtum Aotftein \vav

feit 1770 bie Senfur aufget)oben — fd)reibenben beutfct)en Safobiner fennen,

bie, Une immer i^on bcr 9^ad;tDett oergeffen, bic €t)ren ber fran5öfifd)cn

9\coolution in ®eutfd)(anb erioorbcn t)abcn. 3n biefen literarifctjen ©ruppen-

bilbungcn, unb and), fro^ allem il)ncn anl)aftenben pl;antaftifd)--läppifd)en

Äofui^pohi!^ ihrer äufjeren "Jorm, in ben gel^eimen Orbcn^oerbinbungen,

bie in ber ,^UKiten Äälftc bci^ 3al)rl)unbertei unlb Untct)crten, laffcn fid) bie

erften Spuren politifct)er Parteien in <3)eutfci)lanb erfenncn; unb in il^ren

(5d)atticrungen l)abcn fie, ol)ne bafj man natürlict) fdjon »on beftimmtcn

Programmen reben fann, eine fiel) burc^ bie 3al)r5el)ntc überlicfcrnbe ^in=

n>irfung auf getüiffe, \v>\v mod)tcn fagen, gefül)l^mäf3igc ©rimbrid)tungen

ber bürgcrlicl)en "^arteiungen bi^ ^ur ©egcnti^art ausgeübt. 3enc unbe-

bingtcn inierfct)üttertcn '2lnt)änger ber fran5i5fifcl)en 9\et»olution ftellen bie

^Infänge einer bemofratifcl), and) fo^ial ftai-f empfinbenbcn ^cmofratie bar,

ipie anbererfcit^ bie 0cl)lö5cr unb ^ijfer al^ liberale fic^ auffül)ren. Senc

l)atten 5unäcl)ft \\)v Organ in bem „93raimfcl)meigifct)en 3ournal", ba^ wn
(£ampc bem treffUct)cn <5d)ulmann Campe, beffen 'Bearbeitung be^ 9\obinfon and)

bic l)eutige 3ugcnb nod) gerne lieft, unb ^rapp l)erau^gcgcbcn luurbc.

(iampe \vav beim '2lu^brud) ber 9\evolution mit bem jungen Qüill)elm

oon Äumbolbt nad) ^ari^ geeilt unb er unir c^, ber in ber ^cobad^tung

ber fran5öfifd)cn Fraternite baß 9:Öort „'53rüberlid)feit" ber beutfcl)en (5pract)c

fcl)enftc. "') '3)a^ „'Braimfd)tPcigifd)c 3ournar', baß 1790 unb 1791 erfct)ien,

untrbc 1792, unter anberer i^eitung, alß „(5cl)le^migfd)e:^ 3ournal" Uicitcr--

gefül)rt; e^ Wnvhc im S^vc\\c bc^ jungen 9\eimaru^, eine^ angcfcl;cnen

Hamburger 9lr,^te^, hcß Qol)ncß üon i^cffing^ 'Jreunb nnb Q3crfaffcr ber

Q^Oolfcnbüttelcr 'S^ragmente, unb bcß bänifd)cn 5tammerl)errn Äcnning^

l)crausgegebcn. '211« baß „(5ct)le0:migfct)e 3ournal" (fnbe 1793 in ^reuf?en

oerboten mürbe, ging es ein, unb taud^te — unter ber Ovebaftion oon

y")enning!5, al« „öeniuö ber Seit" (1794— 96) nnb alß „'Qlnnalen ber

n Änigge leibcnbcn ^O^enfct)|)cit" (feit 1795) — micbcr auf. ^cr iVreil^err oon 5\!niggc,

ein el)emaligc0; 9)^itglicb beei htr^ v>or bem ^lusbruc^ ber 9\eoolution graufam

unterbrürftcn rabifalen 3Uuminaten--0rbenei (ben man n\d)t nad) feinem

fprict)mörtlict) oeremigten Umgang mit 'a0^enfct)cn fcl)ät5cn barf), mar mit

feinen ,vil)Ii'eid)en fatirifct)cn Oxomanen, '2luffäl5en, politifcl)en '^lugfd)riften,

ein reger 9CRitarbeiter biefc« bcutfct)cn literarifd;en 3rtfobincrtum^, ein

armer, fct)ulbengcbrängtcr '2lbliger, mie and) ber in ':piön mol)nenbe ©raf
6ct)mettau, ber gegen ^bcl unb 'SO^ilitari^mu^ fo fd;roff fd)rieb, baj^ il)n
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fclbft bie bänifd)c ^rcit)cit nid)t inn* bcr xD^a^rcgcIung gcfd)üt5t \)äm,

n?cnn er nict)t rerf)f5citig gcftorbcn tt)äre. ^^) 9}?irabcau^ 'Ji'cunb, ber

braunfrf)iDcigifd)c Offizier 9)^auiMnon, bcr ioauptmitarbcitcr, ja ipol)! bcr

cigcnflid)c Q3crfaffer bc^ unter tO^trabeaii!^ 9^amen gc()enben '^erfe^ über

bie preit^ifrf)e ^ionard^ie, gel)ört t)ier{)er, ferner bcr balb gcmaf^regelte

Vieler ^rofeffor Gramer, unb enblid) ©ii^ter, mie ber feurig fd^loärmenbe,

fpäter abirrcnbe alte ^lopftocf unb ber nüd)terne rebUc^e unb tapfere

3oI)ann Äeinrid) 03 o^.

'^m 3al)re^tage be^ 6turm^ auf bie ^aftille lourbe in Hamburg ein Mopftocf

öffentlid)e^ rcpubli!anifd)e^ ^eft gefeiert, in bcm 5?lopftod alß Äo^epriefter

bcr 9\eoolution mitu^rftc.^^) 5?Iopftocf l;atte im 9^ot>ember 1792 an bie

fran^öfifc^c 9^ationabcrfammhmg feine im "ilpril gcbici)tete Öbe „^er ^rei--

i)cit^fricg" gefcf)icft, in ber er angefic{)t^ be^ erften <5elbäug^ gegen bie

9\er»olution aufruft

:

£lnb jel5t tmoüt \i)X fogar be^ Q3olfeö "Btut, t)a^ ber Siele

Cc^fcm oor allen QSöItern fid) na^f,

^aß, bie betorbeertc "Jurie, Slrieg ber (Eroberung öerbannenb,

filier ©efe^e fct)önftc^ ftd) Qab ;

QöoUt t>a^ gepeinigte 93otf, tati 6e{bfterrettcr, bcr '5ret)t)eif

©ipfcl erfticg, oon ber furchtbaren Äöt),

Steuer unb Sc{)ivert in ber Äanb, befimferffürjcn, e^ jwingcn,

QBieber »on neuem bicnftbar ju fet)n . . .

•Jragf bie Äijfiinge nid)t, nod) bie mit 93erbtenften ©eboruen,

®eren '53lut in ben 6cl)tad)tcn eucb fliegt;

'Jragt, ber btinfcn bie <^f[ugfd)ar tä^f, bie ©emeinen beö Äcere^,

®ercn '33lut aud) QBajfcr nid)t tft;

ilnb burd) reblicf)e 9lnttt>ort erfabret i^r, ober bur(^ tauteö

Sd)meigen, \x>a§ in ber 'vJlfdjc fic febn.

0od) ibr t)evad)Ut fic. Spielt benn bc^ neugeftalteten S^rtcgc^

9^ic t)erfud)te^, fd)rcdtid)eö 6piet,

'2lU5ufd)redtid)C2:! ®enn in ben Slriegen werben öergö^tcn

Äerrfd)ern '3}?cnfcbcnopfcr gcbradjt.

Q3o^ veröffentlichte 1793 eine beuffct)e 'SDZarfeillaifc, !norrig, \)avt unb

unfangbar, aber leibcnfdiaftUct) fid) aufie^nenb, bie 93ürgcr bcr <5t*ci^cit

gegen bie 6ölbner ber i^ned)tfcbaft 5u ben Ißaffen rufenb, mit bcm 9^efrain:

93^if Qßaffen in ben Stampf!

'5ür ^reibeit unb für 9?ccbf!

9^abf, "^Bürger, nabt! 'Sebf, gjiietlingöfcbiuarm

!

gntfliebet ober fterbt!

6bor:

<2ßir nabn, wir nabn! '53ebt, 'SO'iietlinggfd)n)arm

!

gntftiebct ober fterbt!

namcntlicf) bie fünfte bi^ fiebente 6trop^e mibcr beutfci)c

®eutfct)c

gjJarfeiUaife

©c^riU gellen

Suftänbc

:

QBie tai ®^ü<i)t unnü^er Äummctn
6ucb ben Ertrag, '23ienen, entrafft,

6o »erfd^wclgt beö Canbcö ©emeingut
®er gebornen 53öflinge 6d)tt)arm!

®er gebornen Äöflinge Sd)tt)arm!

llnb cö erix)äd)ft 6cbulb unb '33cfd)a^ung

QSeitivucbernber Üppigfeit '5rud)t!

"5ür Äaupt tt)irb bann gefteuert unb '33rot;

£lnb bie <2Bifn)e »eint mit ben Qßaifcn.

<3D^it QBaffen ufro.
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•^sann i>at @cfüf)l gemeine^ Q[Oot)le^ ilnt» e« erträgt jal^Ilofc Äccre,

(Sud) in tai >""'>cr,v Sble! gcftrobt? "^ic wie ber vyeinb laftcn unb brof)en:

Unerjogcn felbft, nur gcbilbet, ?iur gcnäl)rt ,vim 'Pienfte ber TlMUtür,

••^lurf) beni Q?olf vcrfperrt il)r baß i.'id)t! 0eni (vSetuerb' unb l>fluge geraubt!

^^luc^ bem Qsolf üerfpcrrt ibr baö lMd)t! "S^ent ©eivcrb' unb T*f^"ge geraubt!

ilnb ee erträgt ?\aub bee ©cunlbeä, ilnb cß erträgt 5\viege beä ^{)roncö,

Äet^gei^el unb 3äger unb Äunb! 'Qlrgliften unb i?aunen ein Spiet!

5>ie Saaten, bie eß taum gefd)irmt, Unb, 3<i'tti"ev! "^In ein frembcö "33otf

0ie jerftampft bie tobenbe Oxennjagb! QBirb oertauft fein ^Mut öon ber 5bab-

gjJit QBaffen ufiv. 93?it Q:ßaffen ufw. [fud)t!

"J>ie Q.Hn-öffcntIicbunc) bicfcr xOiar[ciUai[e fd)cint felbft bem „^2d)(cöH)ig--

fcbcn Sournal" fo incl Äaf? ,5uge,^09cn ^u l)abcn, ha]] ber Äcrauieigcbcr im

näd)ftcn 6tücf mit einem „itriegiSUeb ber '?)cutfct)cn" gegen bcn 6d)H>tnbcl-

geift ber 'grauten bie ©efa()r ,^u befd^nndnigen bcmü{)t ift; c^ lüar ein

ftänbigcr 5\unftgriff namcntlid; ber gemäf^igtcn 3ournate, burc^ bcrlci

ilnpartciüd)feitcn fid) ba^ ?\cd)t unb bie 'J>ulbung ^u crtaufen, gc(egcntlid)

aud) einmal auei5iifpred)cn, \i\m< man ioirflid) bad)tc nnb füt)ltc. 3m let5tcu

(Stücf bc^ „6d?lc^iüigfd)cn 3ournal«" — immittelbar »or bem ba^ (?in-

gel)en bc« ^lattc^ anfünbigcnbcn '52lbfd)icbßnH>rt bc^ Äcrau^gebcr^ — ipirb

nod) eine ^mcitc bcutfd;c 'Raffung bcß x!Dun-fci(Icrmarfd)e!^ gcit>agt:

Q3?aö mü bie feile Sftaöenrotte?

®er itönigc oerfd)tvorne ?3iad)t?

QBem finb jur ^ned)tfd)aft, tt)em jum Spotte

0ort jene "Jeffetn 5ugebad)t?

(5ud), Cremten, eud)! — öa, bicfe Sd)anbc!

5ba, biefer vyrcöet fd)reit um '53lut! —
€ud) ftürjen iuill bie feige '^Brut

3n eurer alten 5tned}tfd)aft QBanbc.

'33red)t, Q5ürger, auf! Stellt eud) in ©lieb unb 9?ci()'!

3um Ä'ampf! Unb fämpft! ®en "^Boben büngc

^Ciß '33lut ber ^prannei!

*2luf, "Jranfen! ßuer Sd)n)ert öerbrcitc,

©leid) ebet, Ceben ober 5ob!
Sd)ont jener Opfer, ba^ jum Streite

©e;^n)ungen feine 0\ed)te bot.

"Sod), bie üon Ouiub unb 93corb fid) nähren, —
'S)od} jene (Smigranten-'^^rut! —
^ie 5:igcr, bie mit iwilber Q^Out

®en Sd)o§, ber fic gebar, üerl)eeren

Q3red)t, Bürger, auf! ufro.

"21ber nid)t nur bie <3)id)tcr mcrben aufgeboten — ein Äi)mnui^ feiert aud)

bie ooUcnbctc QScrfaffung ber QOßeftfranfcn al^ ben „t)errlid)cn 5\\>lof5" ^^)

— faft jcbcr "Sluffatj biefer 3citfd)riften bient bem 3u'crf, nicf)t nur bie

fran,5öfifc^e xKebolution ^u »crtcibigen, fonbcrn fie (\ud) für '3)cutfd;lanb

au05unu(5cn; in ber 5\ritif fd^rcrft man faum nod) oor einer legten "^olgc^

rung bcß fad;lid>en 3icl? unb ber fcf)roffen '^orm ,virürf.

ßampc^ anfd)aulid) bemegte 9\eifcbricfe von ber fran,^öfifd)cn i'veoo--

lution fü()rcn in ben erften '5rüt)lingßjubcl bc« gcioaltigcn, uncrmef5ltcJ)en

'2Iuffd)mung^. ^r ki)vt fid; — 1790 — gegen bie 3citung!e:fd)rcibcr, bie il)rc
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erbic^tctcn ^arifer 'Sriefe mit ©raufamfcitcn unb llnmcnfc^Uc^fcitcn an-

füllen, unb „bencn boc^ jcber, bcr nur einmal l)ier gctocfen i[t, c^ glcirf)

beim erffcn 93licfe anfcl)cn fann, baf^ fic abfirf)tticb gcfd)micbct finb, ti>cil

fic von ben gröbften Q3crftöfKn gegen tuciß l)icfigc Cocale unrnmcln. '53alb

ftimmcn fic eine crbärmlid;e Litanei über bic Ströme r>on 9Dten[d)cnblut

an, u^elc^e l)ier »ergoffen fei)n feilen, unb ipelc^c l)icr bod) 9^iemanb in

bcm "^O^aal^c fliegen fal); — gleid)fam al^ ipenn fiel) jemal;^ eine fo totale

ilmipäl^ung eine^ ganjen großen 9\eict)^ ereignet i)ättc, o^ne bafj loenigften^

,^el)nmal fo i>iel 93^cnfct)enblut babci »ergoffen u^orbcn it)äre, al^ bie

fran5öfifct)e bi^ jct?t gefoftet i)at." 3n bcr QBiebergabe imb Erörterung 5)ic

einer fran5öfifcl)cn 6ct)rift, bic fic^ für bie formale 9\cc^t^glcicl)t)eit, aber
'^'^^"^Jg"^'

gegen bic fo.yale ©leic^t)eit au^fprad), ert)cbt fic^ ßampe fogar bereite bi^

5ur t^^orbcrung bcr '53efcitigung aller 5llaffentrcnnung. ®er fran^öfifdje

93crfaffcr \)at in gan,^ mobern flingenben QÖcnbungcn fcinerlci 9^acl)teil in

bcr fo^ialcn llngleic^l)eit fc^en mögen, „loofcrn nur jcbe Glaffc bcm ge-

meinen 3ntercffe unterworfen bleibt; ioofern nur ©cnie unb ^ugenb,

3!alentc unb "^Irbcit t)cn niebrigften 9}?enfc^en ju hcn au!^,^eic^nenbftcn

(f^ren erl)cbcn fönnen, lt>ofern nur berjenige, mclct)cr aufhört, biefe äu »er--

bicnen, aud) fofort, loo nid)t baß 9\cd)t, boc^ baß Q3crmögen, il)rer 5U ge--

nie^en, oerlicrt". 3u bicfcn unfterblict)en ^l)rafen bemerft Campe nücf)tern

unb fing: „3*^ ioünfd)tc 5u erfahren, ob 3cmanb anzugeben tocij^, Unc

man e^ anzufangen ^abc, um biefe in bcr ©pcculation ma^re unb fcl)öne

3bee nur in einigem (Srabc ber Q3ollfommen^eit, nur mit Q3crmcibung bcr

gröbftcn 9D^ii^ brauche unb Xlngcrcd)tigfciten 5U realifiren? "^öcr foll unter-

fuct)cn unb mcr entfc^cibcn, ob bcr (Sine oerbient, in eine ^öl)ere 5?laffc

l)inauf,zurüdcn, bcr 'Qlnbere, in eine niebrigerc ^inabgeftoj^en 5u loerben?

. , . 3ct) l)abe für baß 3nftitut bcr römifcben Gcnfur — auf bem "Rapier

— allen möglid)en 9\efpect; aber an einem örtc äu leben, mo bloj^e

<3}^cnfd)en, nict)t ©ötter, baß (Jenforamt ocrmaltctcn, ipürbe ic^ bod) immer

fcl)r bcbenflict) finben. — Qß fd)cint alfo, baf^ t»ir cntu->ebcr gar feine

unterfct)cibenbcn klaffen im Staate bulben unb nur bic natürlic{)cn, fid)

oon fclbft l)croort^ucnben £lntcrfd)iebc unter bm '^OZcnfc^cn bcibcl)alten imb

bei ber '33clol)nung bc^ Q3crbicnftc^ nacf)at)mcn, ober un^ alle bic bekannten

llnbequemlid)fcitcn, n)eld)c aiiß jenen entfpringen, not^menbig gefallen laffcn

muffen." Q5}äl)rcnb ber fran5öfifct)c "^lutor „jenen großen 9^ec^t^^anbel

,5)Unfd)en ben (figcntl;um^bcfit5crn imb bcn Eigcntl)um^lofen, ,zn)ifct)en ben

9\eicbcn unb *i2lrmen" ^ugunftcn ber 9\eicl)cn fd)lict)tct unb burc^au^ beftreitct,

„baJ3 burd) bie ^cfit5tl)ümcr einer fleincn 3a^l oon 9}Zenfd)cn ber '2lntl)eil aller

oerminbert morbcn fei", lä^t baß Campe burc^au^ nicl)t gelten. ®ie lln-

gleic^l)cit bcß (ÜQmtmnß, bie bcr ^ranjofe al^ Äebel allen "Jortfc^ritt^ ge-

pricfen l)attc, bie ^ol)ltaten für bie ©efeUfd)oft, bie ber Cigentum^befitjer

gcn)ät)rc, finbet Campe fcincsiocgg »crbienftlic^. ®iefe '2Bot)ltäter, fügt er

berb l)in5u, „finb oft ioeiter niditß alß baß fc^ioclgenbe 9[)?aftt>ic^, n)eld)e^

bic QBcibe büngt unb befruchtet, inbcm c^ bie fette ©rafung bcrfelben

aufäel)rt".

^an erfennt auß folcf)cn 'Slu^cinanbcrfe^ungen toicber, toie fe|)r bie ©osiausmu^

politifcl)e 'Jorberung fofort lebiglicl) al^ baß '^ittd btß fojialen "Slnfprucl)^

erfannt loorben ift, unb man begreift, tt)ie plö^lic^ auf ber QBenbe btß
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3at)r()unbcrt^ aud) bic crftc bcutfd)c fo,5iüliftii'ci)c iltopic cr[cl)cint, '^ic^tc^

©ci'd)loiTcncr .Sbnnbclüjftaat, bc[[cn <5i>,yali6imifii am bcr rcxn^lutionären (5tl)if

bcr C^Mcicl)l)cit crumcbfcn ift, unil^rcnb Me nationale ^oruiulicning nur al6

ein j^citlid)C^ ^Inehuiftemittcl crfcl^cint, anf baö bcr '^l?ilo[opt) im '2lnblict

bcr bnrd) bic cngli[d)c »5ccl)crr[d)aft cntftanbcncn y5anbcI:^--©d)tDicrigfcitcn

Herfallen mar. (f^ ift and) c^eiDif^ fein Snfall, baf^ ,^u gleidjer 3cit plöt^lict)

(Voci iibcrfetunuien von ^latoö Oxcpublit crfd)ienen; and) biefe^ ©cmälbc
eince fo,yaliftifd)en 3bealftaate!, ba^ i>orl)cr nnr cjcrincjce! 3ntcrcffc gcfunbcn

i)C[ttc, u^arb bamal« ein Problem bcr reoolntionär crfd)iittcrten nnb vertieften

Seit, tvenn freilid) ber eine ber llbcrfeljer, ber berübnite '^riebrid) Garl

QBolff (ber einer '^Inregung von Q>of; gefolgt wav) nict)t vcrgaf?, vorficbtig

5u benicrfen, baf; ^lato nid)t bie ^iöglicl)feit nnb ^irtlid)tcit bcr Oxepublit

babe beiveifen, fonbcrn nnr bic 3bee bc? (5)ereci)tcn b^^bc anfd^anlid) au^--

fübren ivollcn.-^')

33or ber '3Dconard;ie, von bcr bic maf?voUc *21nftlärnng in vorficbtiger

9\ürfficbt anf 0\ab nnb ©algcn aUcsS Äcil erlvartet t)attc, macbt man ^icr

nid)t mcbr Aalt. 3n einer fatirifd)cn ^lanbcrci über 9}?onard)ic nnb

9\cpnblit befannte fid; „®cr Obcnivälbcr" offen ,^nr ^emotratie. (fsi gebe

„unter allen Ungcreimtbcitcn, iüclcl)c müfngc nnb tränmerifcbe 5\ijpfe ober

fogcnanntc '^bil'^['-''Pf)cn an^get)cdt l)aben, nid)t leicl)t eine gröbere, al^ bie

'^ebanptnng: ,®ic ©lüdfeligfcit vieler 9}iillionen fönne bnrcb bic (finficbten

unb 9lnorbnnngcn cine^ (Jin.ygcn beffer nnb fid)crcr betvirft ^vcrbcn, al^

burd) bic (finficbtcn nnb ^Inorbnnngcn vieler' . . . (fin (5in,5igcr foUte

bie ©lürffcligfcit vieler xDcillioncn fd)affcn fönnen? nnb \vci^ für ein

einziger? (finer, ber nie bic ©timme ber '3\3at)rl)cit gel)brt, nie bie

nnentftcUte 9^atur gcfcl)cn [)at, inbem man tl)m allc^, wci^ er ctuni boren

mnf?, erft in bie milbernbe, verfcinernbc unb verfälfd)te Äoffprad;e überfetjt,

bamit ja ber QBal)rl)eit rant)cr 5on fein Ot)r nid)t beleibige! bcm aüce!,

felbft bie plagen feine« Q^olfcö bnrcb baö verfd)öncrnbc aber tänfd)enbc

(öla? bei^ '^ergnngenei gc,scigt unrb? — (iMner, ber fd)on alsi itinb im

'^nrpur gcfrodKn, ber et)er gebieten al« rcbcn gelernt \)at, - - bcr im vcr=

berblicbftcn llberfluf^ anfgeumd)fen ift — ber bie t'eibcn unb '^rcubcn, bic

'3^ngenbcn unb i\iftcr, bie Einlagen unb 5träfte feine« Q}olfe« nicht fennt,

aud) nid)t u>ot)l anber« al« bnrcb ^ic <?)ollmctfd)nng feiner Wiener unb
(5d)mcid)lcr fennen lernen !ann! — Unb biefer (Irin,^ige tann Q>orfd)riftcn

crbcnfcn, ober crbacbtc prüfen, bnrcb bereu Q3efolgnng fein Q3olt glüdlicl)

lücrben foü? ? ?" „^a\^ 'J»icncr bcr '2lllcinl;crrfcl)aft unb (Sclcbrtc biefc "Jragc

mit einem lauten 3a bcantivorten ivürben, baran ift uict)t jn 5lvcifeln ; benn

aufKrbcm, ba|? ibre Q3crnunft in bcr 6cbule (öcunilt erlitten \)at, ift e« ja

gan,^ natürlid), baf? c« bcm 0tlavcn bc« (i"l)rgci5c« eben fo leidet ivcrbcn

muf?, bcr ötlav bcejcnigcn ,yi fci)n, bcr feine ücibcnfd)aft befriebigen fann,

iile il)m aUgemeinc C§lcicbl)eit fd;u>cr, ja nncrträglicb faUen müfjtc, ivoburcb

er fid) unter bcr 'SD^cngc verlieren ivürbc, tvcld)e« er — nicbt gan,^ mit

llnrccbt — für feinen ^ob l)ält." (Entgegen einer Q3emcr!ung in 9\ouffcau«

©efcllfcf)aft«vcrtrag, baf? nnr ein Q3olf von ©IHtcrn fid; bemofratifcb regieren

fönne unb bafj eine fo vollenbctc Q3erfaffnng für 9)^cnfd)en nid)t paffe,

l)ält bcr Obemvälbcr ba« Umgctebrtc für rid)tig: QBcnn fo gebrccblid)c

^efen, „ivic bic xO^cnfcbcn, nur burct) 93Zcnfct)cn regiert tverbcn follen: fo
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follte c^ billig nur bcmofratifd) gcfd)cf)cn; ariffofrafif d) l)ingec)cn, tpenn [ic

burd) (5nge(, unb monard)ifd) allein, mcnn fic burc^ ©Ott regiert loerbcn!"-^)

QBil5ig lt>irb bcr mt)ftifd)c "^Infprud) be^ '^bd^ v>cvl)'ö{)nt, ber fid) auf ®egen ben

fein eble^ 93Iut beruft: „"^lu^ ber Q3cl)auptung, t^a^ mit bem 6tanbe bei^
"^^^^

^Ibel^ aud) ebtc^, haß I)cif^t, gcfunbe^^ unb unöerborbenci^ ^lut tpefentlid)

yerbunben fcp, (unirbe) notbtpcnbig folgen, ba^ bie franjöfifd^c 9\coolution

in biefcr 9\üdfi d)t ein erfcbredUcbe^ ilnglücf angerid)tet l)abc, inbem fie

burd) "Slbfc^affung bc^ '2lbclsS taß ^lut einer ungeheuren 9)^enfc^enmenge

t>crfd)lecl)tert l)ätte. 'SD^an benfe fid) bie gro^e '2ln5al)l v>on — 40000 abeligcn

"Familien, bie '3^rantrcid) in fid) faffen foü, unb man »oirb finbcn, baf? fo

lange bie Q33elt ftel)t, cß nod) feine fo blutt>erberbenbe (5act)e ober Äanblung
gegeben b^iben ipürbe, al^ taß am 19. 3uni 1790 abgegebene 'S'efret ber

9^ationalocrfammlung, ipoburd) fänuntlid)e ^^itglieber jener 40000 'Jamilien

allen übrigen ^ran5ofen bem Staube nad) gleict) gemad)t loorben fuib, unb
tooburd) folglid), n>o nid)t fcbon i>ciß eigene, bod) aber t>aß 93lut aller

9^act)fommen bcrfclben mürbe ^u einem merflic^ geringeren ©cl)alt umge--

f(Raffen morben fei)n."2-)

„3c fruct)tbarer ber ^Ibel im ^tinberjeugen ift" — mirb ein anbcrmal

mit Uml)r^aff jafobinifcl)em Äol)n gefd)rieben — „befto ^oeiter entfernt fid^

<ille ^al)rfct)einlict)feit für ben 93ürgerftanb, burcl) Q^erbienftc empor 5u

fommen, unb unfer '2lbel ift befanntlid) fruchtbar, ^in (Sraf ot)ne Canb
t)ermcl)rt bie beutfd)en ©rafen um eine t)albe Stiege, unb ein '^^aron o^ne

'Baronie gibt bem gemeinen QS^efcn ein l)albe^ ©utjenb '5reil)erren in bie

^aft, bie ftd) ein angebol)rcne^ 9\ecl)t 5u Canbe^ftellen anmaf^en, bie

tigentlicl) bem Q3erbienftc beftimmt fel)n follten. 3cber £anbe^l)err, ber su

einer ^Ibel^fabrife berccl)tigt ift, übt t)kß 9\ect)t al^ ein 9)?ün5recl)t au^;

i)aß letzte 3nterregnum l)at ben 9\eid)!^abel tun ein (JrllccfUd^ef^ oermc^rt,

unb im "^reulifc^en läuft c^ woll fed)^ unb ac^tjiger l)erum. 3l)rc

^efccnben,^ qualificiert fic^, U)enn @ott ipill, äu ben erften (S.mU unb

9)^ilitairftellen, unb bem braoften, oerbienteftcn, talentoollften '^ürgcrlicben

bleibt faum eine llnterofficierftellc unb nad)l;er ein '5!f)orfd)reiber--'5)icnftd)en

lt)eiter übrig . . . ^lan fann unferem ^Ibel ben Q3orunirf nict)t mad>en,

t)af3 er fcl^r populär n>ärc; oon 5?inbe:^bcinen an umgibt er unferc 'i5^ürften,

fängt fic, gängelt fie, er^ieljt fie, macbt fic mit bem QBefcn unb bcr "Slrrogans

ber "iHriftofraten bcfannt — unb unferc 'dürften fijnnten nod) populär mcrben?

'®cr '2lbel, ber nod) auf feinen Äufcu fi^t, trägt feine 6taat^laften ; biefe

(5l)rc bleibt bem 93ürgerftanbc nur nod) allein übcrlaffen, ncbft ber (?^rc,

<3öt)ne 5U cr5iel)en, bie bie C^l)re einmal l)aben follen, fid) für ein Q3ater=

lanb tobfcbic^cn ^u laffen. Wo man il;nen fein Q3aterlanb übrig läfjt
—

ober ^öcf)ter gro^ ju füttern, bie ber l)od)abclict)e Officier entel)ren fönne,

ol)nc ba^ bie ©cfc^e ii)n jur Srftattung anl)alten bürfen."

3n „^arallel5ügen jmifc^en einem '2lriftotratcn unb einem ©cmofraten"

^ei§t cö:

„®cr ©emofrat fprid)t oon '33orrcd)ten ber 9Kcnfd)()eit, ber 'iJlviftofrat

oon feinen ^rioilcgien.

^er ©emotrat fud)t Talente unb ^ugcnben ^eroor, um ein braud)-

barer '3[Rann §u tuerbcn unb eine gro^e Quölle ju fpieten; ber '^Iriftofrat

beft^t, \x>a§ er gebraud)f, burd) bie ©eburt unb fuc^f — nxd)tß ju ujcrben.
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<3)er '3>emofraf njöljt Staaten laut unb öffentUd> um; bcr ^Iriftofvat

bereitet bürgerlirf)e itricge burd) f)cimlicf)c 9?tacbinationen unb Fanatismen.
'Per '5?emofrat bäni^t 93olf«aueifau(3er an ben l?aternenpfa()l, unb

tüenn er fe()l nimmt, glaubt er bori) einen '^Mutigel unter Äänben ju

baben; ber '•^Iriftotrat lä^t tcn unfd)ulbigen "^riefter miffentlid) vor
bem -Elitär morben, ben ber unbefangene ©eiftlid^e eben für ben ?3^örber

iweiben b'lft-

l^er "S^emofrat lä^t ^ifen mad)en unb t)ätt fie in ber 'iyau\t, um ben

•^Ingreifer feincö "initerlanbeö abjubalten. 'Per '-^Iriftofrat lä^t '?old)c

fd^mieben, unb trägt fie unter bem 9\ocfe, um unvorbereitete Bürger in

il)ren ^^etten ju überfallen."

mfiofraton ^x'eluceiipccs« flubet man fein ©cnügen in ber bcfonbcren 6d)riftftcüer=

unb ©clc()rtcnpropac\anba für bic ^um cicicncn Äanbmcrf notiucnbicic 'T>cnf--,

^rcf?-- unb OxcliiiionefrcilKit. ^ci^ feciale (flcnb mirb lcbl)aft gcfd^ilbcrt,

jene in ber ^^ettelarnuit al^ crfd)rcdcnbc ?Ocaffcucrfd)cinung fid) äitf?crnbe

UMrtfd)afllid)e ilnfäl;igfcit bcö fcubal--monard)iftifd)en 9?^crfantilfi)ftcut«^, \)a^

bem ^taat ober inclmcl)r ber abcligcn 'ilttiengcfcllfd^aft ber '5Dconard)ic ben

'Seruf 5uunc!^, burd) itnumfd)ränftc (Eingriffe in ba^ OBirffd^aftöleben mög--

Iid)ft viel "^Bargclb — bic aftiDc Äanbel^bilan5 — t)crau65uunrtfd)aften.

^ic bcutfd)en 3afobincr finb bc^ljalb bic crftcn Q3crtrctcr ber rcooUitlonävcn

pl)i)fioh-atifd)cn *2lnfd)auung , bic, nic^t in bem gemünzten ^clb, in bem
libcrfd;uJ3 ber '21u!5fuf)r über bic (finfu()r, fonbcrn in ben natürlid)cn

6ci)äf5cn, insbefonbcrc in ber bäucrlid^cn Arbeit unb ben Sr,^eugniffcn be^l

^ctcri^ ben magren 9\eid;tum ber ©cfcUfcl)aft ma^en. Qßäl)rcnb bic Q5cr--

tcibigcr bc6 93effel)cnben bcgciftcrfe '^cfrad)tungcn über bic „glücffcligcn

6taat8törpcr in (Europa" fid) abrangen, um bic völlige ilbcrflüffigfeit unb

©runblofigfcit einer 9\eyolution ^u betvcifcn, ift man in biefcm rcoolu=

tionärcn ixrcifc längft nict)t mcl)r in ber bürgcrlict)cn (fngfid^tigfcit befangen:

„Cafjt c^ fet)n, ita\i etwa ein 3toölftt)cil eine^ fold)cn crlaud)tcn Ä^n'pcr^

fic^ auf feinen 0\ittcrfi^en, Gomtoiren unb (Stubierftubcn gan^ Iciblid) bcfinbe:

ipo bleiben bcnn hk übrigen eilf SHuMftl^cilc, bic l)infer bem Pfluge, auf

ber '?>rcfd)tennc, am 6d)ubtarren, am ßpinnrabc, ober l)intcr bem QÖebcr--

ftul)le, bic gan^c Seit il)rc!^ n)ad)cnben Siift^iubeei fid) abarbeiten, abmcrgeln

unb abäfd)ern, nicf)t um p leben, fonbcrn nur um ^u atl)men? bicjcnigcn

gar nicl)t ,^u crmäl^nen, bic in Gafcrncn, 3ud)tl)äufcrn unb öcfängniffen

fct)mad)tcn."-^)

'3>ic 'Parteigänger ber fran,^i.sfifd)en 9\coolutton finb in bem gan,^cn

Scitalter bic töcgncr (fnglanb^. 3ol)n ^ull^ politifd^cö (^laubcn^bcfcnntni^

ift bic ilnfcl)lbarfcit bci^ Äcrrn '^itt, bic '2UlmacI)t unb väterlict)c @ütc
@corg III., bic cinträglid^cn imb arbcit^lofcn ^oftcn unb JJtmfcr, bic

3cl)ntcn unb ^^antcrotte, bic Q3crad;tung aller Q3öltcr unb bic iibcr,^cugung,

iicifi bic fran,5)öfifd)c Oxcvolution "^^cufclömcrf fei.-^)

f£)te 3n ber l^crtcibigung ber revolutionären (örunbfäl^c mcrbcn aucf) bic crftcn

cmäßtgfcn bcutfd)cn ''2lutoritätcn nid)t gcfd)ont. ^v'antfii mif?vcrftanbcnc unb mif?vcrftänb=

lid)c Tßcnbungcn über bic i.lncrlaubtl)eit jcglid)cr '2luflel)mmg gegen bic

fouvcränc (bemalt merbcn al^ '^lueifluf? jener Q3}ci0l)cit bc5eicl)nct, bic cinft

ber cnglifcbc Äumorift 6tcrnc in feinen '^rcbigtcn an bic (ffcl vcrfpottcte,

inbcm er ha^ "^^ibelivort gcifjeltc: „Q3in id) nid)t bcin (Jfcl, auf Uield)cm

tu allcj^cit geritten bift, fcitbcm ict) ber bcinigc bin".-^) ^ielanb tvirb i)axt
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-gerügt, u>cil er in feinem „^cutfcl)cn 9}ter!ui-" — ein ^\)pu^ aller Äalbcn

unb i?anen — bereits^ 1791 bic (Sebulb ücrlorcn imb fiel) loieber 5ur ge=

ftrcngen Cin)a(ität be^ beutfcl)en "Poli.^eiftaate^ be!el;vt i)attc; „(i'in Q3olf,

ba^ in ^iwei intUen 3a^ren nod) nicl)t gelernt l)at, bafj tVrcil)eit, o^nc un--

bcbingtcn unb unbegrän^ten ^et)orfani gegen bie ©efel5e, in ber ^l^eoric

ein llnbing, unb in praxi ein unenblid) fd^äblicl^ercu unb yerberblid)ercr

Suftanb ift, a\^ afiatifd^c ßflayerei — ift auf^ gclinbeftc ^u rcben, 5ur

"^reil^cit nocl) n\d)t reif." @el)orfam gegen nicl)t gute @efet?c — unrb

QBielanb gefagt — fei i>ielmel)r ein ^Ibel, ,M^ an bie Stelle einer gebci^--

lid)en 9\ut)e nur bummc 6cl)läfrigfeit unterfd)iebt". Ol^nc bie (iMnfid)t in

bie Öcmeinnütjigtcit ber ©efetjc gcl)ord)e man nur ber ötrafe, nid^t bem

©efcije; unb baß fei ein „@el)orfam, ber in ber 5l)at unb Qßal)r^eit ein

cigentlid)c^ gro^e^ Hebel ift, ein ilebel, ita§ bie menfd)licl)c 9^atur gerabe,vt

oerberbt, l^erabuntrbiget unb erniebrigct, unb burd) ben anftecfenbcn Öcinflu^

feiner eigenen '^öeiartigfeit alle bem fd)nurftracf'3 entgegen mirtt, \vaß ber

eble ©eift ber Coefetnv ber feinen ©eljorfam fcnnt, al;^ ben bie eigene Gin--

ficl)t bem freien Qißillen bictirt, ,^u i^rcr <^ereblung Ü)xm fönntc."-^) QBielanb

t)attc fid) fpgar ,5u bem fölauben an bie internationale 3atobinerüerfcf)n)örung

fo arg verleiten laffen, bafj er fid) u^gen biefei^ „affentl)euerlid)cn naupen--

gel)euerlicl)en 9}^äl)rleinei" yerfpctten laffen muf^. ^efonber^ aber Unrb il^m

bie gel)äffige ßcl)ilberung ber fran^öfifcl^en 9\eiH'>lution im „9!)^crfur" unb fein

"^Iberglaubcn an bie 9)^acl)t fanfter 9\cformen »orgclporfen: „Hnuml^r ift

c^, iia^ ^ranfreid)^ @cbrecl)cn burct) eine gemä|?igte 9\eformation l;ättcn

gehoben Ujcrben lönnen. ^aß ikbzl Umr ^u u^eit eingeunir.^elt, alß bafj

n\d)t eine totale Umfc^mel.^ung t)od)nötl)ig getpefen unirc, unb nid^t blo^

il;re '^flict)t übertretenbe ilnterobrigteiten, nid;t bloei fd)lecl)tc (Sinnet)mer

tparcn ^u beftrafen, fonbern baß gan.^e (Öebäubc, ba:^ nict)t blo^ antif t>on

au^en, fonbern aud) ein ©efängnif^ für ben (Beringen unb 'Firmen im
3nnern toar, muffte bemolirt loerben, .h)cnn ct\v>aß erfprief5lid)e^ ^erau^=

fommen foUte. XlnUHil)r ift e^, ha^ i>om gemeinften 9)^"innc bi^ 5um be=

liebteften fc^arffinnigen 0d)riftftelkr in 0eutfd)lanb jeljt einerlei (Sinn

t)errfcl)e, für '^.^eibel^altung ber alten Cinrid^tung (alfo and) ber '[yrof)nen,

3cl)nben, unb aller übrigen £lngered)tig!eiten) ber beutfcl^cn Q>erfaffung:

3ft e^ u>al;r, bafj bicfc QSerfüffung fiel) »on felbft 5ur feinern bcfferen ©e-
ftalt abfd)lcifen unrb? 3ft cß \va\)v, baf^ vVreunbc ber fran^öfifd^cn 9\eoolution

and) unfere ärgften ^raufeföpfe finb? 3ft c^ uml)r, bafi unfcre (i'rbe feine

anbre alß '^alliatioglüdfeligfeit verträgt? . . . 5\'ann nutn bie fflaoifd;en

9\uffen in '5^bficl)t ber ©cifteefultur nur auf irgenb einige ^2lrt mit hcn

^van?tO\m »ergleid^en? 3ft e:^ blo^ ibcalifd)e 'Jveil^eit unb ©leid)l)eit, tpcnn

ber 9)^inifter unb ber 'Bettler gleid^er Suftij, gleict)er '5reil)eit oon 93e--

brüdung genief?en? 3ft^ unrflid) in ber 9catur htß 9}^enfd)en gegrünbet,

t^a^i ber, ber burd) eigene straft feinen Äeller ycrbienen fönnte, in einem

'2lbenbfd)maufe mel)r oert^un barf, alß eine gan.^e '^ürgerfamilie ,5u il)rer

oierteliät)rlicl)en ßubfiften,^ brandet unb baf; man bm 'Firmen um <Dinge

friminaliter beftrafen barf, bie ber (Brof^e unb 9\eid)c mit etlid)en '5l)alcrn

anßbn^t'?"^'^) 3a, felbft in bem eignen Organ muf9 QBielanb einem 3afobiner

'2lufnaf)me genialeren, ber gegen il)n bie ßanefulotten oerteibigt: 9?^ögen

fic immcrt)in £d)anbtaten begangen l)aben, „aber fie begingen fie mit

3
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braufcnbcm Q3lutc; aber umnim fdjmicgcn unb fcbu^icjcn Mc "P^ilofopt^m

bei bcn i5cbanbtbateii, unicbe von bem c}rof?en '^ricbrid), bcr pbilofopbifd)!-'!!

Ciotbarina unb bein mciii"ci)enfi-euublicben 3ol"cpb bcgaiu^en unirben?" 'vJluf

biefc fd)ncibenbc ^-vaQC lucif? Qöiclanb tcinc anbcre '"^Intiuort ,yi cjeben alef

bic: „(^Tan,v (furepa Hmr über '^ricbrid) II. (frobcvuiui von £d;lcficn

unb Sofcpb II. all.yibaftiiK '2lu6fül>runc5 einer cbenfo u>ol)lc^emeintcn als;

nbtbii^c» Oveforni [einer ^Staaten — unb ift bermaf^en über ber grof?cn

(iatbarina ^IxMiebmcn in ben pc'lnifd)en 'i2lno5eletienbeiten fo burd)au0 einer

??ieinunci, baf? bie ^b'^'-M'-H^lK» (bic feine ?iacbteulen nad) ^ltt)cn tragen

luoUen) um fo füglid)er fclju^eigcn tonnen, ba ibr Ovebcn bod; ^u nicbt^

belfen untrbc." llnb nocb fdjiimmer ift bic ^enicrfung, „baf? es; eben fo

unocrftänbig ali> ungerecht ift, bie poUtifd^en Äanblungen bcr 5vönigc

xinti bie ^Brutalitäten unb Teufeleien ber xDiänner i>om 2. (September mit

einerlei ??iaaf5 meffcn ^u looUen."

x)cacbbrüdlid; wirb ba« Cöeuicinc über bic revolutionären (Greuel ,surücf=

gctoiefcn. Äättcn bcnn bic "Scutfcbcn feine (Erinnerung mel)r an bic

6cbrecfen bcö amerifanifd)en 5\ricge?? „^llfo fo balb unircn beinc ,^crftörtcn

unb umgeriffencn ^etbäufer, beinc gcplünbertcn unb eingeäfd^crten QBol)nungen,

beine ermorbeten (Greife, bcine gemif5banbeltenQ:ßeibcr, beinc .Ki'ficifd)ten 5\'inbcr

unb .vertretenen Säuglinge, fo balb u>ären alle bie (öreucl, bic hu erlitten ^aft,

ocrgeffcn, armc«i, blutcnbe«, oeruntftcte^ ^Imerifa! O! ta^ tt?äre febr, fci)r

fcl)limm, loenn ©cutfcbc biefe (^efd)id)ten fo balb oergcffen foüten! 6ic, bic

loibcr Q."Cnllen in eine traurige 6d)ulc verfauft, mit hm ocrberblict)ften (5?r--

fal;rungcn bereicl)ert, u>icber ^urücffamen, b^i^tcn nur ^u gut bebalten, )va^

ibnen gezeigt loar. llnb bie 9)ienfcf)en, »on bencn fic — Icibcr! nicbt

ol)nc eine gcioiffc robc '^euninberung — *53rutalitäten cr,vil;ltcn, ipclcbc nur

ber ilmftanb, baf^ mcnfcblict)c f^iguren fic begangen b^^tten, oor ber Be-
nennung oon 5^eufeleien fid)ern fann, bicfc 9D^enfcbcn u^arcn fo loenig

""Parifer ober 5Dcarfeiller ^öbel, al^ ilngarn, i^troaten, 93o6niafen ober

Oxuffcn. d's loaren feine Sans culottes, eö maren bic U>ol)lbeflcibcten unb

luoblbeioaffneten Sclbatcn ber biöciplinirtcn 9\egimcnter einer 9cation,

bie unter ben (furopäifc^cn oon ibrcr Ä'ultur, ibrer ^reil;cit unb ibrer

CDroj^mutl) wv allen anbcrn täglicf) in einem ^on fpric^t, bcr il)rcn Obi'cn

fo angenel^m flingen muf?, baf^ fic bcr ^r^icbcrl)olung beei enngen (Einerlei

nid)t mübe u>irb."-^)

®ic Äinricbtung l'ubung XVI., bcr „Q3olt£^morb" an bem „guten

Äönig" — unc man allgemein fagtc — loirb .v^^ar aucb in biefen rabifalen

Organen ,vunäd)ft mit cinigcji QÖorten bcr (5rfd)üttcrung geuntrbigt, aber

balb antioortet man auf bie 'Avngc, ob bic ©efet5C — bei '2lufbedung einer

Q3erfd)U>örung — refpcftiert uu>rben feien, mit bem Qißortc Cicero^: „3d)

fcbuiöre, ba\i id) bie ?\epublif gerettet l^abc." llnb im "Slngcficbt be^

guillotinierten xOionard)en erflingt ber 3ubelruf, baf; '^ranfrcid; ber

ftaunenben 'TBclt ben grof?en Q3crfucl) einer freien 9\cpublif gcmäl^rc, hm
es mit einer fold^cn ?D?affe von Äraft unb 9vcid>tum nuubc, al^ nie nod>

einem Q3olfe .^u (Scbote ftanb.

9lber frcilid), bcr (glauben an bie beutfd^c 9\eoolution ift ]d)ncü cr--

fd)üttcrt. 6d)on 1792 erbebt fid; bie, bann burd) ein ooUci^ 3al)rl)unbcrt

innncr nncber auffcufj^cnbc il'lage, baf? unferc '^olfsflaffen nocl) lange nic^t
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reif ba^u feien, (?vfci)üfterungen nad) fran^öfifd^er '2hl {)eröor,^urufen, fic

feien „ber Sflayerei einmal fo gclDöl^nt, a(^ muffte e:^ fo fein, unb i^r

3oc|) ift in bei- ^t)at, im ©an^en genommen, nocf) .yemlid) ei-tiäcjlid),

fc()eint e^ il)nen n?cnigften^, fo lange e^ nur bei altm Caften unb

'^(acfereien bleibt, an n?eld)e man einmal gemöt)nt ift."-^) So mochte in •

ber ^at aucl) xOtam>iUon nicl^f bcn boffenben Satj in einem *53ricf an einen

5?affelei* 'Jreunb gefd)rtebcn ^aben, ber 5u einer peinlichen '2lnf'lage fül)rte.

„^^it ber 9\coolution in ^ranfreict) gel)f e^ immer beffer. Äoffentlict)

fcblägt in einigen 3al)ren aud) in '3)euffd)lanb bie flamme überall bcvoor,

unb bann !ann ber Orben (ber SUuminaten) oicl mirfen." ®er '53rief Wai-

erbvocben; bie 93rieffcbnüffelci gct)öitc 5u bcn üon allen Spiljcl» ber l^err--

fcbcnbcn ©cumlten ocrtcibigten gcmol)nl)eit!^mä|^igen Scbutjmitfctn. ©er
^Ibreffat muffte au^ 5?url)eJTen flieben. 9)^auüillon aber, ber braunfcbH)ei=

gifcl)e öffisier — ber fct)on 1794 ftarb — loagtc eine füt)nc unb öffentliche

Q3erteibigung feiner reoolutionären (5i)mpatl)ien. (?r leugnet ,voar, ben

6al5 gefcbrieben ju i)ahQn, aber, in ber ^at, er freue fiel) über bie

9\eoolution unb untnfct)c ibr bcn allerglücflicbftcn t5^ovtgang: „3e^t, ba

man e^ bocb einmal iücif^, unll icb e^ nur laut l)<^i'öu^f^i9cn unb gcftcl;n,

bafj biefe ©enfungi^art fo tief in meinem Äer^cn »eru>ebt ift, bafj man cö

mir aii^ bem £eibc reif?en muf?, loenn man fic ocrtilgen unll." QBa^ tnt e^,

loenn bie 9\eoolution tm 9)Wcbtigcn in 'Ji't^nfveicb tränen unb Äcr^cn^-

angft fofte? (i"r ocrabfcbeue bcn £atcrncnpfal)l, aber er fönne il)n in feinen

(Jmpfinbungcn nicf)t tvanfcnb macl)cn; waß fei haß aütß für eine 5?lcinig=

feit gegen bie cinäigc 93lutbocb5eit. 9^acb feinen pcrfönlic^en bel)aglicbett

£eben«oerbältniffen b^bc er ja fein Q3cbürfni^ nacb einer 9\eoolution. '2lber

er gel)öre nun einmal ^u hm 9}?enfcben, „bie, n)cnn fic ficb gleidb fatt ge-

geffen nnh getrunfen b^ben, be^l;alb nicbf glauben, ha^ allen 93^enfcl)en

it)ol)l ift; unb bie bocb Uninfcbcn, baf^ allen 9}^enfcben fo mol)l fein möd^te,

al^ e^ nacb ©otte^ Qöiücn unb (iMnrid^tungen möglid) tpäre." QBcnn man
bebenfe, baf3 in ®cutfcf)lanb toenigftcnsi fed)äel)n ^DJiUionen 5?reaturen, bie

©Ott mit Q3ernunft begabte, burcb ben "Slbel in ^necbtfcbaft gel)alten

merbcn, „fo ipünfcben fo furios gefinnte 9!)^cnf"cbcn, al^ ipir, »on Äer^en

eine 9'\eoolution". llnb \v>aß bc5U>cde man mit ber ©cnun^iation? „6oU
in <S)eutfd)lanb mirflid; eine 6taat^-- unb 9\cligion0inquifition eingefübrt,

unb icb ein 6cf)lac{)topfer bcrfclben lücrben: 3n ©otte^ 9^amen!" 6elbft

toenn feine "Jamilie mit itt^ Q^crbcrbcn i"tür5en mü^te, waß läge baran?

„Qß gicbt ja fo oicle anbere 'Jälle, looburcb cb^n bic^ gefd)el)en fann, ha^

icf) nid)t einfcbc, loarum icb '»icb fü^' einen folcbcn '^^ill mel)r in ber Q33clt,

fo erftaunlid) fürd;ten follte. Üß barf ja nur eine ©rille burcf) bcn Ä^opf

einiger ^oben Ääuptcr in ©uropa fabrcn, einen 5^ricg ^u mcgc 5U bringen,

unb biefcr bie ©egenb übcrfcbloemmen, wo mir leben: fo mirb fid) biefer

^all eben fomol;l ereignen, mie id) haß bei taufcnb unb taufenb 'Jamilicn

im fiebenjätjrigen Kriege gcfel)en l)abe."

3iT bem glcicbcn tapferen ^luffa^^'') äuf^ert ficb 9)?auoillon über bcn ®ic qciropa»

Umfang ber reoolutionärcn ^ropaganba in ®eutfd)lanb: „®ie ©enunsianten ^^"^"^

fprecbcn oon nid;t!g al^ oon 5?lub^, von ^ropaganben ufm. . . Q3erftel;t

man barunter einen förmlicb gefd)loffenen 5lomplott, ber feit ber 9\coolution

öon ^ari^ aui^gegangen märe, unb oon bort axtß birigirt mürbe, fo ift haß

3*
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eine abfurbc Q^orftcKung, Me nid)t bcn allergerincjftcn ©runb \)at . . . .

^luf bcr anbcrcn k5citc aber, ift bocb basi aud) \x\i\)V\ baf;, [obalb bo^

panier bcr '^•reibcit in 'ivranfrcid) :^u fd)iocbcn angcfancjen, q^ aud) bnrd)

c\ans C^uropa eine crl"taitnlid)c ??umuic '^Inbönoicr gcfunben l)at, bic e« im

^öev.^cn fd)Dn lange UHircn, unb bic in!?gc[annnf it)rc 'fingen nad) bcr anf--

gebcnben Sonne bi'U'icbtftcn, fobalb fic 5U lencbten anfing. <5)ie[e mad)en

gleid)fam bic (iMäubigen einer unfid>tbarcn 5\'ird)e au^". . . „&^ finben fid)

'berglcid)cn l>ropaganbi[ten in allen Tiitafterien (Öericbten), in allen *dinUern,

in allen ^Stellen, fie üben einen erftaunlid)cn Cfinflnll an;?." 6elbft nnter

ben '53üdKr;ien)"oren finben fiel) 'Slnbänger. „T^ie ^ad)C l;at crftaunlid) oicl

äbnlid)e9 mit ber *2lne(brcitnng bei^ tbriftcntbnmi^. '^cii ^lut bcr 90^ärü)rcr

maci)te ba immer nene ^rofclitcn, nnb fo möd)te cs^ aud) ^ier gel)cn."

9}iit bcm Scbrcrfgefpcnft einer organifierten '?\iefcni>crfd)Uiörung aüar=

mierten bic Sölbner ber bcutfcbcn Äöfe, be^ bcutfd)en '2lbel:^ unb ber

fran^öfifcben (i'migriertcn bic l)errfd)enbc (SeU>alt. S'^attc fd)on wv bcr

9\evDlution — 1786— örnft *2luguft von @öd)l)aufcn mit feiner „(Jnt^üUung

beei 6i)ftem^ bcr QBeltbürgerrcpublif" bic gan^c ^lufllärung al:^ einen

erbumfrallcnben ücrfcl)Uiörcrifcl)en ©ct)eimbunb entlarvt, fo lourbcn jctjt bic

fyrcimaurer, 3lluminaten unb 3afobiner in ein unburd)bringlicl)e^ Q3cr=

ioanbtfcbaft^^ unb '2lbftammung0vcrt)ältni^ gebrad)t, unb bic ©lieber bicfcr

ungel)curcn überall ücrjloeigtcn Organifation unrften al;^ '2lgcnten be^

llmftur^c^. '3)ic in einem bieten 93ucb mit bcr mctl)obifd)en C?rünblid)fcit

bc^ Q[i5al)nfinn^ »erarbeiteten n?ilbcn Äallu^inationcn cine^ franjbfifcbcn

Pfaffen über bic jafobinifd)c ^'öeltt>erfct)UüSrimg unb il)rcn 3ufammeni)ang

mit allem, loa« irgenb unc mit '^lufflärung etum^ ,^u tun l)atte, gingen

no^ 3al)r5el)ntc fpäter in bic Ccbcn^auf5cid)nungen prcuf?ifd)cr Suntcr al^

lautere Q[ßal)rt)cit über. 1792 ir>urbe ein Sirfular in großer 9)ccnge burct)

0cutfd)lanb verbreitet, ba^ aufforbcrte:

„®en 1.9'toüember biefes: \792.^a1)vcß, beö ?D^orgcn^ früt) inn 7 Hi^r,

foll in allen Gföbtcn '2)eutfd)tanbö, Jvcr immer baö 3ocf) ariftofratifd)er

ilnterbrücfung abfd)ütfeln, unb bie ©leid)I)eif unb "ö^reibcit unter bem
6cl)ut3 roeifcr föcfe^c eingcfiü)rt wiffcn toiU, mit einer 9}?afcf)c von ben

brei "Farben, rotl), blau unb weiß, auf bcm ftutl), fie fei von Rapier,

von Seibe, von l^eimvanb, ivenn fie nur groß unb fid)tbar ift, fid) ouf

einem ba,^u beftimmten großen ^la^, innen ober außer bcm ilmfange

feiner Stabt, cinfinben."

«^icfc^ fcf)aubcrbarc '2lftcnftücf, iiaß ein Q3errücftcr, ein Spaßvogel

ober UHil)rfd)einlid) ein befonbcr^ plumper Codfpitjcl au«sgcl)ecft bcibcn

mod)tc, ivurbc nic^t nur unvcr,^üglid) ben 9\egierungcn angezeigt, fonbern

nocl) 1794 l)iclt c^ ber Äcrauegeber bc^ Q'xcvolution^Salmanacb« — ber

jäbrlid) ben antircvolutiouärcn '^Oal)nu>it5 fammelte — ber gotl)aifd)c

'33ibliotbclar 0\cicbarb, für burd)auei cd)t: „Cfben ba^ '^olk unb

6d)niärmcrifd)e be« gan.^cn ^rojcct«, bürgt mir für feine QBabrl)eit, benn

eei paßt gan,^ in ben Sinn bc« iiicblingsifd)Unnbel« unb bcr Q3erftimmung

unfercs! Scitaltcr^, eine Q3erftimmung, bic burd) 3ournalen-- unb Seitung«--

i^eferei, unb burd) '^Brofcbüren unb ©miffarien in allen möglid)cn (Scftalten,

gcnäl)rt unb untcrbaltcn unrb. dttwai ift gan^ gcunß an ber Sact)c, c«! fei

nun viel ober ivenig."
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<5)ic Q3crfc^ioövung, von ber man Immer vcbctc, beftanb freilief), ^inc sie ©unfci--

Q3anbe feiler 0fribenten arbeitete uiuuii^ciefctjt, um bie beutfd;)en ©eum(tf)abcr »""""«"^

gegen bie 9\eoolution unb gegen jeglid^e 'Jreil^cit aufzureihen. Q5on '^ien

an^ betrieb ber ^rofeffor 'Slloi^fiuö Äoffmann, ber aud) j^uerft ^^nanUon
Uiegen jenc^ crbrocf)cncn '53riefe^ bcnunzierte, baö fd;mut5ige unb oeracbtetc

(gcfd)äft; felbft mie bie meiften ein ^Ibtrünniger, ein ci)emaliger 3üuminat.

(i"ntbedte Äoffmann i)on Qßien au^ — befonber^ oerrufen iuar feine

„Q^ßiencr 3eitfd)rift" (1792 unb 1793), bie mangels? ber Äülfc irgenb einc^

anftänbigen 6d)riftfteüerö fid) mit ber 93citarbeiterfd)aft be^ 5?aifer^ i?eopolb

unb ber llntcrftülning 'Jriebricl) Qßiü;elm^ 11. v»on '^reuf^en begnügen

mu^te — eine 3afobinerfiliale nad; ber anbcrcn unb lieferte burc^ feine

©cnun^iationen mand) einen "^luftlärer an^ xDicffer,^'-) fo übcrfd)memmfc

ber 9\enegat 6d)iract) v»on Äamburg au^ burd) fein „^olitifd)ei^ 3ournal"

'S>eutfd)lanb mit !onterrev>olutionären (in-finbungen. <5o v>erbreitctc er ein-

mal al6 bereits yoUzcgene 3^atfad)c feinen QTntnfd), baf^ bem praif5ifcf)en

i?anbi>olf bie (^emel^rc abgenommen unb bai^ iiefen bemoh-atifd)cr 0d)riftcn

überl)aupt allgemein verboten fei. 3n Äannoxicr faf^ ber Oxitter oon 3immer=

mann, ber mit glcid)er ©cmeint)eit bie 3agb auf ©emofraten, 3afobincr

unb '2(ufflärcr betrieb. 3n feinem 9\et)olution^almanad>, ber »on 1793

bi^ 1802 erfd)ien, ftapelte ber ®otf)aifef)c Äofbibliotl^efar Äeinric^ 'Sluguff

Ottofar 9\eid)arb ^u eflen Äaufen allen Unrat auf, ber über bie i)'\er>olution

irgcnbmo erfunben wav; unb gerabe ber 9\eoolutionöalmanad) ^eigt ben

3ufammenl;ang ^unfd^en ben Obfhtranten unb 9\evolutioneif)et5ern mit ben

fpäferen '^ix^antinern i^or 93onapartei^ '^öelttl^ron: ®er 9\eüolution^-

almanad) l)ulbigtc in feinem Ictjten 3al;rgang bem cblen ^onful 9capoleon

alei bem (i'iniger (i'uropaö unb ilbcrminber ber '2lnard)ie, nad^bcm man
fd)on im 3al)rgang 1801 bie groftl;cr,vgcn 3ügc fran,5öfifcl;cr 9)cilitär^ bc=

Unuibern burfte, bie bi^ bat)in al:^ '2lbfd)aum ber 93ccnfd)^eit gcfct)ilberf

lt>aren.^i) Xlncrmüblid) entlarvte (Sirtanner in feinen „^olitifd)en 'Slnnalen"

gel)eime 3afobincr, fpürte bie Q}erfaffcr anftö^iger namenlos erfd)ienener

*2lrtifcl auf unb machte u^ol)l aud) bie 9\egierungen barauf aufmcrffam, ha^

biefer ober jener Übeltäter fonfisfable ©üter in '5)eutfc^lanb befil5e. Äier^er

gcl>ört fd)lief^lict) aucl) ber einflufireic^fte unb gciftig bebcutenbfte Q3orlämpfcr

bc^ "Jcubali^mu^, ber lieberlicl)c 'Jriebricf) x>. @en^, ber feine reoolutio--

nären 3ugenbUHillungcn ^uerft an '^reut^en ocrfauftc, bann fic^ oon Öfter--

rcid) be,zat)len liej^, um gleid^^eitig aud) C^nglanb l;od)gelo{)ntc 'Slgenten--

bienfte 5u leiften — einer ber unl)eiloollftcn "S^reiber in ber grof^en

9\eaftionöepod)c ber erften Äälfte be^ 19. 3al)rl)unbert^. "Slbcr felbft

llnparteilid)fcit anftrebenbe 2mt^ mic '21rd)enl)oll5 mad)tcn fiel) ber "Seil-

nal)mc an ben "^Treibereien gegen bie 9\eüolution fcl)ulbig, inbem fic in

@rcuelgefd)id)ten fd)melgtcn.

6ofort mit ben erften öffcntlid^en politifcl)cn (Erörterungen l;ebt aud) Sra^c«

bie ^aftif ber ^^^cietlinge an, alle Parteigänger ber 9\eoolution ali^ 3nbegriff

fämtlid^r '^erbrecf)en unb Cafter in unflätigem 3al;rmarfte!ftil au^^^umalen.

®ie Äod)geborenen unb ©ebilbeten x>erfd)langen biefe n)iberlid)en unb 5U-

gleicl) ibiotifc^en '^orträt^. 3m 9\eoolution^almanad> erfd)ien eine gan^e

©allcrie «on Gt)aralterbilbern, unb aue; ben Quellen fcf)öpfcn nod) l;eutc bie

bcutfc^cn 6ct)ul-- unb @efd)icl)töbüd)er. ®a lieft man:
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O'xobcäpicrrc. Qi\n falfrf>e0, etwa« cingebvürfteö ©cfid)f, (jeim-

fürfifrf)C0 Cluge unb viel übcimütt)iiie 3"fotcn,^ in [einem 9leuftovlid)cn,

bic feinen ^tolj unb feine ^elbftgenügfamfeit binUinglid) üevrätl). Cfv

UHivöe t>urd) bcn (ifinflii^ feinem ©i5nner0, bea 'iMfd>ofß Don '^Irrae, bcn

er am 2. September ermovöen ließ, deputierter ber erften 9iationat-

l^erfammUnuv 'Piefe ließ ihn aud) eciuipivcn, uhmI er ju arm war. Jcljt

mad)t er ben lururiöfeften "^lufnuinb unb ben größten ^Ztaat in 'pariö.

lionborcet. ... öein Äaß gegen ben Aof fd)reibt fid) von ber ab^

fd)lägigen '•^Intivort her, bie man ibm wegen feine:^ (?efud)S um bie 5bof-

meifterftelle bei bem (Dauphin erteilte, t'r fd)lug fid) nun §u ben

3afobinern. '5)iefe trauten i^m 'Einfangs; nid)t, er ertveid)te aber jtuei

il)rer Cbert)äupter burd) bie Ovei^^e feiner ^yrau.

Oxotonbo. 6in 3fnliiiner, ein fleiner, blaßbleid)er ??iann, mit

wilbem Q3licf, ber SDiörber ber fd)(5nen ^rin.^effin i?amballe. (Sv trug

ibven 5lopf auf einer "pite, um bie xi)v fd)öne6 blonbeß Äaar umütc

;

um feinen -^Irm l)atU er ilpre (Singetucibe geivunben, unb in ber anbern

5banb {)kU er il)r Äerj
; fo erfd)ien er toor bem ©emeine - Oxati), 50g

einen 5:t)eit il)reß 5?örperö, ben bie (J^vbarfeit ju nennen «erbietet, auö

ber ^afd)e, unb fagte, t>a^ foU mein 'Qlbenbfdjmauö fein.

©anton. Sineö "Jleifd^eräi öot)n. 003 Q3onvort ber '^rinjeffin

Cambatle, enuarb ibm ben Soften eines medecin extraordinaire bei

bem Stall beö ©rafen 9lrtoisi. Danton war aber fo ignorant unb un-

gefd)icff, hci% man bie Gtallbebientcn, wenn fie ctwai üerfel;cn bitten, mit

feiner 5v'ur ^u bebrot)en pflegte. 'S'abei war er ber fried}enbfte Speid)el-

icrfer, felbft gegen bie Ciebtingßpferbc be^ ©rafen unb ber ©räfin . . J-)

Xlncrfd)öpfltcf) ift bas ©cfinbel in ben (5d)i(bcrungcn ber ©reue(f,5)Cncn,

bie yiclkid)t gelcgentltrf) auö) au^ niten (5d)möfern über bcn brcißicijäl)rigen

5lricg gcfto^len finb. ^k '3)corbf,^cncn im (September 1792 bieten ben

banfbarftcn 6toff. Crin ^eifpiet: „(5inc '^rau, bie in ber Gonciergcric

faß unb angetlagt ipar, i^a]^ fie it)rcn l?iebf)aber in eben bem Qhtcienblicfe,

wo er fid) anfd)icfte, il)re Qdxin^t ,^u empfancien, an^ einem übertriebenen

(Sefü()( ber Qrifcrfud)t oerftümmelt t)abc, nmrb an einen ^fol)( c\ebunben.

xDuin feilte i^r bie 'i^eine au^einanber; befeftic^te beibc "^-üßc an ber C^rbe;

t)ieb \l)v mit einem Säbel beibe 'Prüfte ab, nnb ftelitc iljr nad)l)cr ein

brennenbe? l?id)t ,vpifd;en bie ^einc, fo, t>a\i bie flamme bie

(föcfcl)(ed)te;t()eile) berül^rte. 9Dtan ließ bie 5^lnglücflid)e in biefcr xDcarfcr

ftcrben, bercn (frfinbunii oieüeid)t felbft bei einem (ialicjula '>2lbfd)eu erregt

^ätte." (i'rnftbaft wirb cr,vil)U, t^a]] ber „'T'octor ??i. in Golmar" "^cin--

flciber au« ber .Sbaut eine? (guillotinierten getragen t)abe.^-^)

5htf bie ,verlict)e, cble unb anmutig gefcbnürte QI^eibIid)feit, bie l)imm--

Hfrf)e ?\ofen ins irbifd)c lieben flid>t, finb bie Q.Hiriafionen bes Äpönen--

motio? bercd)nct. 3n ber ^at mag e« bie Scitgenoffinnen mit 6d)auber

erfüllt l)aben, wie jäl) aue ber 3^iefe bie bunfle, l)äßlid)e ?tot in bie ^eUc

Gönne emporfticg, ba? ganr^e (^lenb einer tOiaffc, bie bis bal;in im 'Ver-

borgenen oerenbete. ilber bie ^eilnal)me ber 'grauen in ber 9un>olution

am 5. unb 6. Ottober 1790 fd)rieb einer: „©ie "lOeibcr felbft tjaben einen

in gleid)em ©rabc läd)crlid)cn, etell^iften unb fürd)tcrlicben 'vJlnblicf. '^^rcite

C9efid)tcr, bcren grobe 3ügc v»on ber Töutb verzerrt waren; l)eroortretcnbe

funfclnbe 'klugen; eine l)cifre Ä'el;le, au« weld)er bie QS^orte, met)r geröd;clt

als artifulirt, wie ^crmtsgebrücft unb t)crausgcriffen würben; ein ©cbärbcn--
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fpicl, t>üß 5Uict gmmltigc, rot^c unb in grof^c breite ^atjen au^Iaufenbc

^rme, ein inerccfigtcr .Körper unb baumftarfe Q3eine, bic unter ben furzen

9\öcfen überall gleid) bicf ^erausitratcn unb in eben fo plumpe Äol,^f(^ul)e

ausliefen, fon»ul[ii>i[d) ercfutirtcn; ein 'vHn.^ug, beffcn grober 6toff unb

gricc{)ifd)cr 6d)nitt »on bem ftarfen '^^inbe erfcl;>üttcrt unb fegetfertig

au^gefpannt tt»urbe; unb enblicf) 9cubitäten, ipclc^c ^utt), Q[ßa()nfinn unb

3orn mit g(eirf)er Sd)aamIo[igfcit aufgebecft f)atten, unb bereu leberfarbene,

balb in tiefe 'galten 5ufammenfaUenbe, balh fct)Iaud)artig fct)lDeppenbe,

fc^euftlid)e 5\onturen bem 'Sluge \inc bem ©efüf)(e bic Tortur gaben: alle

biefe ©inge an öielen l)unbertcn auf einmal gefc^en, bilbeten ein ©an^e^,

beffen abenteucrlict)e '2lbfd)eulid)teit bie frud)tbarfte ÄXinftlerpl)antafie, loenn

fic über QSer^errung unb .^aritatur brütet, fid) yor^umalen ^u arm fein

ipürbe. 9^immt man nod) ba5u, baf^ einige bicfer loeiblid)en ,^\ilibane

(§eu>el)re auf ben Sd)ultern, grofK TRaufbegen an ben Äüftcn mtb in ben

-öänben Äellebarben, \vk Sd)äferftäbe, trugen; bafi anbcre an ben Firmen

^alb nadter, au^gel)ungerter, barfüßiger '53cttler järtlid) l)ingcn; ba^ anbcre

in einer *2lrt üon iDÜtiger iVrcube fid) bärenlpaft l)erumunrbelten; imb enblid),

t>a^ noc^ anbere, .^u breif?igen an 5?anonen gefpannt, flud)enb unb fcl)narrenb

bal)cv feucbten: fo ift ba^ ©cnuilbc biefe^ Äccr5ugc^ oollenbct, bcr in ben

3al)rbüd)ern ber Q^ßelt unb bcr ?Dtenfd)l)cit eine aux^gc^cic^nete Stelle finben

imb bel)alten mirb."-^^)

'J)abei bleibt ba^ ^aviß ber 9\eoolution, genau mie bie Äauptftabt ber ©aö Äemöc

93ourbonen, ber ©egeuftanb btß »crftot)lcn--lüfterncn 3ntereffc^ bcr beutfcl)cn

ßpiej^bürger, bie i^re fümmerlid)e @cfd)led)tlid)feit nad) mic oor an bm
^l)antafien '^arifer ^Ippigfcit Joeiben unb aufregen, ^lit grinfcnbcm

'^Betjagen toirb ba einem ioot)lanftänbigcn, germanifc^ = feufct)cn ^ublifum
bericl)tet, tr»ic biefe tollen llmftür.^ler fogar barin taufcnbjäl;rigc ©en?ol)nl)eiten

bcfeitigt Ratten, ba^ bic Leiber feine Äemben md)v trügen. ^•^)

llber bie Opfer bcr 9\eoolution UKrben au^fcl)UUMfcnbc 3al)len unter

bcr '33orfpiegelung genauer Statiftif angegeben, obiool)l niemal;^ in ber

(Befd)id)te fo ungel)eurc Erfolge mit fo geringen Opfern erhielt iourben.

®a9 letzte QBort aller 9\coolutionöt)cl5cr ift bie völlige llnterbrüdung 3nquifition

bcr ^refjfreit)eit, bie erbarmungs!lofej2luörottung ber iinbotmäfngen, bic Q3er--

nict)tung ber '•2luftlärung, bic baö Übel letzten (^nbcß erzeugt l^abe. 3n bcr

„Wiener Seitfc^rift", biefem abfcl)culid)en „9?Zaga,vn ber ^umml)cit,

Q3o0l)eit unb 9iieberträcbtigfeit", unirbe bie Tßiebereinfübrung bcr 3nquifitiou

bcfürlDortet: 9}can bürfe fid) nid)t lounbern, irenn '5>eutfc^lanb^ tVürften

in einem "Einfall „oon gefpanntcrer '33eforglicl)feit auf ben ©cbanfen

gerieten, eine "Slrt 3nquifition 5u ftiften, alle ß!cnfurcn 5u ocrfd)ärfen, ber

^oli^ei bic ftrcngfte Qßacf)famfcit an5ubcfcl)len unb yor ber Äanb alle

notorifc^en '^olf6:ocrfül)rer in bie 93aftillen il)rer Cänbcr ficl)cr fcljcn ju

laffen". Cfincn 9}conat fpäter, im ©e^ember 1792, ocröffentlict)tc ba^fclbc

3ournal einen 'i^uffa^: „Über einige fct)on üorl;anbene unb nocl) bcoor--

ftct)enbc "folgen ber fatt)olifc^--proteftantifct)cn 9\cligion^fegcrci in ©cutfc^--

lanb", ber alle llnorbnungen ber "^ßclt barauf 5urüdfül)rtc, ba^ n>ir nid)t

«in Obcrglaubensitribunal t)abcn, beffen unfel)lbarc iibcr5cugung baß &t)ü}

bc« 9)^cnfct)engefd)led)t^ ift, bic jeber bcfc^ioörcn muß, fofcrn er n\d)t x>ov^k\)t,

nad) Gonfi^cation feinet 6igentl)um^ in bic Q3erbannung 5u gcl)en.
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'?>a6 umr bic 5"ätic^fcit bcr *5olbfd)rcibcr, bcncn ?DuimMUon ,^iincf: „(Zic

bcl)äiuicn fid) ,viHir über unb über mit ^^iod)cn unb anberen ^Vifall?--

bCi^cugungcn bcr xOiäd^ticjcn bicfcr (frbc, it>ic Ar. (ibi^i'ini (ein (ilrcu^--

birector) mit 0d)ilbern unb ?Diebaiüen oon eben benfelben . . . i.lnb menn
(Sie '^^riefe xhmi allen bolzen "Potentaten in c\ans Ci'nropa bructen lief^en;

von bem SKönio, xhmi "|>ortnc\al iint füblicben Cirnbe an bi? ^um Äönici ihmi

'T'änemart bier, ber ba? änfunfte '$[)uk nnter bem "Polarcirfel bel^errfcbt;

fo c^iebt 3bnen ba^^ in ber gelet)rten '^'J}elt nid)t einen (Sran von 'iverbienft

met)r. ^^elobnen fönnen biefe Zk allerbingü?, unb ipenn ber "^and) 3l^r

*i2lbgott ift, fo ipcrben mc(kid)t 3t)re TGün[d)e befriebic^t u^erben."

^dion aber melbete [ich aud) jene ßeiftiiie ^cii"d)raiTe ^nm Tßorte,

u>eld)e nidn nur bie ?\eoolntionäre fonbern aud) bie Oxeattionäre al« bie

(Sefaljr für Orbnunoi unb ?\ut)e benun.verten. QBer [inb bie "^eförbercv

geioaltfamer ^taatereoolutionen in 'S>eutfci)Ianb? fragt Samuel Otl^riftian

QÜqgner, inib er beantiportct bic '^ragc: ^cilö unbel)utfame 9?tenfcf)cn,-

melcbe ber guten Orbnung unb 0\ul)e fd)aben, ol^ne eei felbft ,^u uuMlen; tl)eil^

abfid)tlicbe boel^afte ?\ubcftörer. 3nr erften 5\laffe red)net ber 'i^erfaffer bie

politifd) 5\leinmütigen, bie Oxeoolutionen in '?>eutfd)lanb befürd)ten, t>a fic-

boct) nicbt [o leid)t bei um ^u fürd)ten finb, bie fd)UHirinerifd)en aber gut-

mütigen T'xcvolution^prebiger, bie red)tlid) lln^ufriebenen, bie '23erfe(5crer, it>clcf)e

alle '^lufflärung unb v»ernünftige ilnterfud)ung ocrfdircien. 3u ber .V^eiten

mand)erlci ©lüdsritter, mutunUigc '^antrottierer, burd) ibre Scbulb verarmte

5;augenid)t[e, bie nie ^ufriebenen l)errfd)- unb ebrfücbtigen, neibi[d)en unb

rad)gierigen Crgoiften, bie jefuitifd)en '^reunbe ber '^infterniiö unb Tyrannei;

enblid) alle ungereebtcn unb ununtrbigcn Staatsbiener.'*") — Unb \va^

mar fd^lieftlid) ba? (i'rgebnis all ber abermiljigen TKaferei? Cfin fd)arffinniger

3eitgenoffe i)at 'i>ai< (Spiel bereite burct)[d)aut: unbemerfte, neue ^uiub^^üge

ber Äerrfcl)enben, bie (i'rbeutung ^olen?: „3nbem une: Pfaffen, \?lboofaten

unb Solbaten au6 allen 5\räften ,^u möglid)fter TOutb gegen bie fran,^öfifd)e

9\Cüolution — bereu näl;ere 5tenntnif? unmöglid) ,^u mad)en — ,yt eralticrcn

bemül)t maren, mufUen unr ben erften ^itt ber grof^ni Äaupt-- unb (Staate-

^ftion, auf iveld)e unfer fünftlid) gcfd)ärftc0 ^Jluge foeben gericbtet ivar^

mit — ber -J^l^eilung 1>olcn? unb ber (i'innabme xhmi T'an.vg fd)lief?en

fel)en", bemerfen bie „'^Innalen ber leibenben ??ienfd)l)eit" 1794. •'")

'T>ie beutfd^en ?\egierungen fallen balb, nacl)bcm bie rexn^lutionärcn

Unrul)en ol)ne befonbere xOcül)e niebcrgemorfen, baf^ fic von il)ren Unter--

tl^ancn ,^u fcincrlei ?\cformen gc^^vungen mcrben fönntcn. 3n '5>eutfct)lanb

blieb, n>äl)renb T^ranheid) eine neue TOclt fcbuf, alle? beim alten; bier unb

ba XMelleid^t eine tleine (i'rleicbterung, unb nod) öfter ba? blof^e ^Hn-fpred)en

von ?\eformen. Ol)nebin, untrbe vcrfict)crt, fei in 'T'eutfcblanb eine

9vcvülution innerlid) unbegrünbet: bic beiben gefrönten "Slufflärer

t^ricbric^ II. imb 3ofcf II. — ein revolutionäre« ^ampl^lct ging unter ber

l^irma einces ^eftament!? beei öfterreid)ifd)en 5\'aifcre; - l)ätten bic

0\evolution cigcntlicb allerl)öd)ft il)rcn ilntertl;anen verlieben. 3n
'^reuHen fiel ba« Q.\H>rt, i)a]^ man von oben binab gutivillig unb frieblid)

bic Oxcformen allmäl)lid) cinfüljren unirbe, bic in 'iyranfrcicb tumultuarifcb

von unten l)crauf crjlvungcn tvorbcn. Q3on ben xOciniftern '^-riebrid>

'JOill)elm« II. neigten von ber 0\ccf unb ber bcrvorragenbe langjäbrigc
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•t^inan^miniftcr Strucnfec, ein ®änc — berfelbc, bcm '5id)tc bic crftc

bcutfd)c fo5ialifft[cf)c Utopie, t>m „gcfd)loffcnen Äanbcleiftaat" gclvibmef

l)at — ,^u bcn @runbfät3en ber fran,^öfifd)en 9\eoolution, oljne ba^ fic in

ibver '2lmt!^fü^rung oon folc^cn ©runbfäl5en (Sebraud; geniact)t i)ättcn.

Strucnfee crfanntc Hat bcn nal)cnbcn 3nfammenbruc{), unb er pflegte fic^

über ba^ unbel)aglid;)c @cfül)l mit bcm fpottenben 3^voftfpvucf) ^u bcrnt)igen:

„^cod) einige 3a{)rc u>irb bic ^aftetc lool)! ()a(ten." ^a junge 5l\'onprin5, 3afobincr

ber fpätcrc 'Jriebrid) TBiÜKim III., fiel fogar in bte Äänbe cine^ jafobinifd) ''^' ^^"^^

angcftecften (5r,yel)crei, iVntd)[cnrings ; unb alß man ba^inter tarn unb bcn

gefäl)rlict)en ^rin5env>erfüt)rcr au^ipic^, bel)auptetc ein 13m<i)t be^ ^cinifter^

». b. (5d;ulenburg, baf? er mit bcm 9Dciniftcr o. b. ?\ed unb bcm mäd)tigcn

^x'abinettsrat bc? iaönigei, 93ccncfen, in 'i^erbinbung [tänbe. ^rcuf^ifd)c

9?tiniftcr [ticgcn felbft auf ba« i>\afl;eber, um bic 'Dxcoclution unffcnfd)aft-

lict), mit anftänbigercn gciftigcn ^.Baffen, ,^u befämpfcn. 'Slm 6. Oftober 1791

l)iclt ber 6taat^miniftcr i\ Acr{5bcrg in ber ^2ltabemie ber Qil3iffenfd)aftcn 5U

Berlin eine '^orlcfung über bk 9\ci>olution ber Staaten. Äcrtjbcrg äußert

fic^ über bie fran5öfifd)e ^xeinilution fel)r iHn-fict)tig. Qtv ertennt il)re günftigen

QBirfungen, menn aud) bebingt, an, unb äuf?crt nur ben QBunfd), „ba\i fie

md)t bie OTnirbe unb ^erfon bes Souveräuö; erniebrigt l)ätte", baf? fie „mit

u^enigcr @etyatttt;ätigfeit unb llngeftüm bes; Q^olfs auögefü^rt loorben fein

möd)tc", „baf; fie nid)t allen ilnterfd^icb ber ©eburt unb ber 5?Iaffen ab--

gcfd)afft l)aben möd)te". „xOcan l)ätte nicf)t bie 9)cenfd)cnrcd)te all^u meit

au!?bel)nen unb fie nnüfürlid) unb bem bemofratifd)cn 'T^efpotiömu? unter--

untrfig macf)en foUen, ber weit gefäl)rlid)cr ift, al6 ber monard)ifcf)e." ^lUe

xDconard)ien feien fanfter gcunn-ben: „(5clbft bie ^reuf5ifct)c ^xegicrung, bie

au^ Q^orurtcil unb 9)cangcl an ilenntnif? bei bem '2lu^länber für befpotifd)

au^gefcf)riccn unrb, ift ee nid^t im maleren Sinne bc;^ 9.ßortö, fonbern oiel-

mel)r eine ber fanftcften unb gercd)teften, bic e« giebt." — 'Siefe Sanftmut
unb ©ered)tigfcit l)inbcrtc frcilid) bcn prcufnfcl)en 5\önig nicf)t, bcn Q3ortrag

bc^ alten xÜtiniftcrö '^riebrid^e! II. — Äcrtjbcrg nmr menigc xO^onate »orl)er

gcftür^t iporben — al^ ba\ 9\adi)calt eine^ 'Ji'^nbcur!^ 5U betrad)ten unb

H)m bic Äcrau^gabc bc^ britten Q3anbc« feiner Staat^^fdjriften, ber 1792

crfct)cincn folltc, ^u verbieten.

<S>a6 UHU- aber eine jener T'vebcn, aus! bcnen bie i?egenbc oon bem frcil^cit-- 5^aö siage-

(icf)cn ^reuf^cn entftanb. 3a, mcnn man ben prcuf^ifd^cn Äiftorikrn ©laubcn
^.JJ|^J."it

fct)enfcn u>ürbc, l^ärc bic 9\eyolution bereits in ^rcuj^cn gefct5lid? anerfannt

unb geregelt morben: ©a^ 'Slllgcmcine £anbrccl)t foll banacf) fo eine "^Irt

Gobcr ber tD^enfc^enrcd)tc fein. Unter tVriebric^ II. vorbereitet, foütc ba^

preui?ifct)e ©cfct5bucf) 1792 in straft treten, man t)intcrtricb bic Q3eröffcnt=

lict)ung, locil c«( ^u rcxiolutionär märe; erft nacf) etlid)en 9)iilbcrungcn, nac^--

bem inebcfonberc baö urfprünglid)c Q^crbot ber unüfürlid)cn (Singriffe beß

93conard)cn in bic 9\cc^t6pflegc, ber "^Otac^tfprüd^c, tuieber befeitigt uuir, tourbe

e^ 1794 publiziert. ^atfäcl)licl) mar bic ©cfetjceifammlung nur eine rcd)tlict)c

Q3cftätigung be^ reinften "^Ibfolutieimu^; meil aber in ber (Einleitung oon

9\cc^tcn ber 9}ccnfc^en, unb in bem berül;mten ^itcl 13 btß jmcitcn ^eil«^

»on '^flic^tcn bc6 Staate^ bie 9\ebc mar, empörte c^, meniger 5ur Seit

feiner Q3ertünbigung alö in ber 9\caffions!ära be^ 19. 3a^r^unbert^, bk

*^^ilofopt)en einc^ »errüdten 3unfcrtumö, baß meber ^flid)tcn bzß Qtaakß
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iiocfe ?\crf)tc bcr ?OicnHl)cn ancrfcnncn un^Ufc, fcnbcrn bafür ein h'(>d)\t

cinfacl)cei itnb cr[j.n-icf?licl)C!? T'ocima ,^uc^riinbc legte: (Sott verleitet bem

Äönicic unbcbinc^tc \?lllnuicbt, aUe? ,5,11 tun, u>a^ bem Sunfer frommt. 3n
bem f(a[[i[d)cn 71>ert oftclbifd)cr 7l?eUanfd)auinui, in ber cicienen l\bcn^--

k[d)rcibung bce (NUMieralleutnante '^vicbrid) \?hu-\uft l'ubUMö von ber ??iarmit5,

ber ipecjcn [einer OxebeUion c^eg^m bie ?\eformoeri'ud)c nad) 3ena — er

c\cbbrtc ,su benen, bie in 3ena miti^efloben umrcn .^eitmcilic^ eingcfperrt

iperben muf?te, untrbcn berartic^ '^lni"d)anuncien be« "iHUciCiiiei^cii l.'anbrecf)t^

aU ein '•^luflcbnen be? menfd)lid)en '^scrftanbeei g^cOtCn bie 9ött(id)e xOuK^t

unb Ti}eltreiiicruniv ^ilf'-'' ^^in^ ciiicntlid) nie ein T9crt bee Satane: be,^eid)nct.

'J'er (Staat fei fein ^Hn-trag; fo fei eö nid)t c^eu^efen, fonbern yielmebr fo:

„(55ott fct)uf bcn '"^Ibam, '^^Ibam .scucite Ä'inber, unb Ipattc bat;er, alfo von

©Ott, eine natürlid)e xOutd)t imb Oberl)errfct)aft über feine 'Familie, ^u^
tiefer entftanben in ber '^olc^e met)rere 'Familien, unb in jcber berfelbcn

l)atte ber 'inUer biefclbe natürlid)e xDiad)t unb 9berl;errfd)aft über feine

i^inber. <J>ic Äeerbe, bie '^^ebürfniffe r>ermel)rten fid), bcr ^amilienoatcr

nat)m <J>tenftboten an, unb übte bicfelbc '5Diad)t unb Oberlperrfd^aft über

fic au^. QCcnn fic felbigc ntd)t gel^örig ancrfannten, ftraftc er fic, ober

jagte fie fort, unb nat)m anbere 'T'ienftboten an, allc!^ traft feiner if)m bei-

lool^nenben, unb von ©Ott il;m ^ugeftanbenen 90^id;tiH'>Utomment)cit." Sin

mäd)tiger 'iyamilicnoatcr l)abe bann aud) anbere 'Familien in 6d)u(5 gc=

nommen, unter ber ^ebingimg, „baf^ fie il^m gel)ord)ten, loie feine eigene

Familie e^ ti)Cit, unb fo entftanben Stamm()äupter, 'J'ürften unb Könige.

9^immerme^r {)abcn bie 6d)ut5genoffen »erlangt imb verlangen fönnen,

baft er £\nftungen verteile ober baf; er beglücfe! 6ie mufften fid) bie

l'ciftungen gefallen lajfen, bie ibnen auferlegt unirben, meil fonft bcr 6d)u^,

bcffcn fic beburftcn, il)ncn unmöglid) gcunibrt ivcrbcn fonntc. Ob fie babci

glürflid) feien, ha?' blieb nad) ivie vor il;rc eigene 6orge." '^llö Stellvertreter

©otteei imb be5 ivönige! l;at benn natürlich aud) ber (:!)ut6l)err feine llntcr=

tauen nid)t glücflid;) ,^u mad)en, fonbern 3nd)t 5U l)alten.''^)

Cfei i^ieigt, mic furd^tbar bie geiftige Q^erfinfterung mar, bie nad) bem

unfeligen 'i^ürftcn-- imb 3unterbefrciungeifricge Cruropa veröbete, ha}] bamal^

fid) eine förmlid)e 6taatfiircd)t6fd;ulc bilbete, bie bae ^2lllgemeine l\inbred)t

alö revolutionär anklagte, v. l.'anci,^ollc ertUirte nod) 1846 bie vermerflicl)e

^enben,') be^ ©efet5bud)^, bie 9^atur unb '53ered)tigung einer beftel)enben

9}^onard)ic in einem beftimmten (^5efef5eöbud)ftaben auss^ubrüden, au^ ber

bamaligen „.^\'onftitution6mad)erci im revolutionirtcn '^ranfreid)".

^enfut in (^lerabc "PrcufuMi bad)tc nicl)t baran, ben natürlicben ?}cenfd)enrcd)ten

T^reugen
ij-g^nb mcld)c Sugcftänbniffe 5u mad)en. 3m Coegenteil, bie Qscrgcmaltigung

aller geiftigen 'i^reil)cit mürbe nod) rürfficl)t?lofcr betrieben, bie Senfur mürbe

verfd)ärft, bie (Sebanten fclbft unirben übermacbt, bie '^^riefe crbrod)en; jeber,

ber fid) aufrül)rerifd)er?ccigungen vcrbäd^tig mad)te,auegemiefen, ,yu-'^eftung»=

arbeit verurteilt, \mh crtlärte man il)n für unvcrbefferlid), bem Sariemm^

,Vir Q^erfd^leppung nad) Sibirien überantmortet. „J^lan pcitfcbt überall bie

(Spione (b. t). bie ilcwtc, bie 3nformationen in bie Seitungen bringen) au^

bcn ©renken: bie '^oli.^ei, bie (ienfur mad)t, unb bie (iabincttc finb jetjt

vorfid)tiger al« fic cl)cbcm maren; beemegen ift nod) feine '^^erliner Seitung

jemals intercffant gcmefen", tlagt ein 5eitgcnöffifd)cr 6c^riftfteller. 9tad)bcm
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man 3at)r5ct)ntc in bcm 6e(bftru()m frcicftcr "Slufflärunc} fid; gcfpicgclt,

cntbccft man jet)t alß ,^u 9\cd)t bc[tct)cnbc^ aügcmcincö bcut[d)c^ ^rc^--

rcd)t bcn 9\dd^^tag^abfcl)ict) üon 6pci)cr im 3at)rc 1570, bcifcn '^cftim--

mungcn gegen bie 6d)mät)fd)riften unebcr ^cryorgc^olt unb angeioanbt

tücrbcn.^^)

3m Sommer 1791 beanfragten bic 9\cid)^ftänbe, baf; ipcgen ber ojei^^poiijei

fran^ijfifd^cn ^ropaganba bnrd) ein allgemeine^ 9\eid)^gefel5 vcrorbnet

u>erbe, auf alle, biefer ©runbfätje luegen oerbäd)tigen 'Jran^ofen, genaue

iDbfid)t 5U tragen, fo(d)e im 'i^etretimg^fallc burd) bie Ort^obrigfeit 5u

gebü()renbcr ^eib-- unb nad) Q3cfunb Cebenßftrafe 5u 5ief)en, alle aufrül)rcrifd)e

bemofrati[d)e ©runbfätjc entl^altenbe '^üd)er 5u confii^ciren, unb bie 'Slutore^

uon bcn i?anbe0t)erren 5u gebüt)renbcr Strafe au 5iel)en. 9cur 5\'urbraun--

fd)U'eig l)ielt fold)e Q3orfc^rungen für überflüffig, ba gottlob „im 6d>ooJ9e

bc^ lieben beut[d)en Q5aterlanbe^ nod) bi« biefe 6tunbe bcr liebe '^•vktz

im 3nnern l)errfd)e".

^Im 3. 0e5cmber 1791 erlief 5\;aifcr Ccopolb ein ^rc^--9\e[fript, ol^

(Erfüllung bes (Irfuc^en^ ber 5\!urfürftcn, "^^ürften unb 6tänbe be^ 9\eict)e^,

„bei ben fämtUd)cn 0?eid)öfteifen bic Q?or!el)rung fold)er iüirffamcn

SO^aa^vcgctn aüergnäbigft §u öcrantaffen, n?oburd) ber 2anbeß(;err1.

^oUjeigewalt o^nc ginfrag auf eine gteid)förmtge 9lrf bcr QSer=

breifung ber jur ^lufru^r anfad)enben 6d)riffen unb ®runb[ä^c mit

u>ed)felfeiftger "^Sciioirfung üorgcbogen, aud) ipeifcrö miffelft ff)ätigcr

allcuft)albigcr ÄerftcUung ber 9\cid)ßconffifufionßmä^igcn Q3crfaffung

bcg gcmeinfamcn uub ücreinfcu 0\cid)ö--, QBcbr- unb 93crfbeibigungö=

ftanbcö ©eborfam, Orbnung, 0\ube unb 6id)crbeit im 9vctd)c gebanb--

^abef ipcrbcn möge''.

Unter Q3erufung auf bie 9\eid)?abfc^iebe r>on 1526, 1530, 1535 unb

1570 toirb allen beutfdjen 9\egierungen ^ur ^flid;t gcmact)t, ha^

„ber Q?erbrcifung aller ju (Empörung unb '•^lufrubr anfad)enbcn Gdjriffcn

unb ©runbfä^e, fonberbcitlicb fold)er, tooburd) ber Umffurj bcr gcgcn=

ioärfigen Q^crfaffung ober bic Störung bcr öffcnflid)en Oxu^c beförbcrf

u>irb, burd) nmd)tfame '•^lufftd)f auf bie Hrbeber, 'i^crfaffer unb Q3er--

breifcr, burd) fd)arfc '^cffrafung bcrfctben unb burd) unnad)[id)flid)c

Confi^cierung bcrgleid)en in- unb auölänbifd)cn 6d)riffen mit bcöfalfigcr

med^fclfeifigcr "i^eimirfung, forgfältigff »orgebogen, and) übcrbaupf

üor[id)tig ocrf)ütcf loerben, bamit nirgenbö im 9\eid)e einige öffcnfUd)C

Hnrul)e unb Cfmpörung enfffcl)e, fonbcrn jcber in gct)örigem Ökborfame
gebalfcn, unb fid) mit jenem, )oaß bie unbefangene ftrarfö burd)gcbcnbe

9\ed)t6pflcgc mit fid) bringt, f^ulbigff ^u begnügen, mit 9tad)brud »cr--

mogf; im '^aü aber ein 'iJluflauf ober (Empörung cnfffcbcn foUfe, in

jebem S^reiöffanbc fo mic bie Äanbbabung bes: l'anbfrtebcn^ mit ftd)

bringt, mit bcn>affnetcr ftar!er Sbanb bcrbcigccitf, foburd) Orbnung,

9\ube unb 6id)erbeif im 9\eid)c gebanbbabf, unb jcber getreue 9\eid)^-

Unterfban gc[d)üt)f unb bei bem Geinigen crbalfcn roerbc."

3n '^reu^en Untrbe nic{)t nur biefe gemein--bcuffcl)e 3nquifition^oerfügung oicUgionö--

5ur 9lu«fül)rung gebracht, fonbcrn eö unirbe aud) ba'ß rud)lofc 9\eligion!^- ^**'"

^biff oon 1788, ha^ alle auftlärerifct)en 6d)riftcji »erfolgte — e^ oerftörfc

»Die man mcif^, bie @reifcnjal)re be^ gröjjten ^l)ilofopl)en, bcr ba^ llnglücf

^atfc, ein preuf9ifcl)er Untertan 5u fein — ycrfd)ärft unb crmeiterf. (inn
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?\cfh-ipt vom 5. jyiiivf^ 1792 bctiagtc fid) über Mc uiu'iciutgeubc "^Uii^fü^rung

De? 9\elitvi>n6cbift6. dif fei bor

„'5>rucf fold)cv Sdniftcn, in nicld)cn ctwai inti)alUx\, n>a^ ioibcr ^ic all-

cjcmcincn@iunt)fät5C bcv ?\cligion, unbcr bcn Staat, unb foiuol)! moralifd)cr

alö büvijcvlidKv Orbmiiui cnto(Ciicn ift, obcv ^uv 5\ränfung bcv pcrfijnlidjcn

ßbve unb bcäi guten ?iamen0 an^evel• abyelt, burd)auö nid)t ^u geftatten."

6ö fei „gegen biejenigen, Jv>eld)c fid) fold)ev Contraoentionen fd)ulbig

mad)en, befonbers aber gegen bie, ivcld^e bind) fvcd)en unebverbic-
figen 5:abel ober Q3erfpottungen öer 52anbe0-©efel5c unb 'Qlnorbnungen

im ^2faat, ??tiftüergnügen unb iln.^ufricbenbeit unter ben Ct"iniüol)nern

bcffetben ju yeranlaffen fid) unterfangen mögen, mit bcr ftrengften Hnter--

fud)ung unb . . . nad)brücflid)en Strafen of)nc 9iad)fid)t ju üerfabren."

(Sin (i'bift xH>m 31. 3anuar 1793 fd)ärft bcfonberc '^lufmcrtfamfcit für

bic iibcrfctntncien fran,iöfifd)cr politifd)cr £d)riftcn ein, bereu ^Verbreitung

oon miniftcrieUer (Srlaubni? abl^ängig gcmad)t unrb:

„ilnferm 3eitatter n>ar eö »orbet)cittcn, tafi burd) eine übet werftanbenc

unb übel geleitete -^luffKirung bie ©runbpfeiler beä: Staate crfcbüttert,

unb ber 'Götter UngUid unb ^^erbevben, jtatt einer oorgefpiegelten "tyrci--

t)cit zubereitet würben; befonbcr^^ befleißigen fid) uerfd)iebene beutfd)e

Sd)riftfteller, bie gefäl)vlid)en ©runbfä^e ber franjijfifc^en 9vet>olution

aud) in il)rem ^^aterlanbe ju »erbreiten, unb fid) -^Inbängcr ^u enuerbcn,

iporunter einige fo weit geben, bafj fie außer ben -^lufrubv-- unb Gmpi>rungö=

©runbfäfjen, fid) Urtbeilc unb 0\aifonnements erlauben, n)eld)e i>cn

5?önigßmorb entfd)ulbigen, unö fogar billigen.

„Q^Csir fönnen bat)cro nid)t genug '•^lufmerffamfeit auf alle Sd)riften

empfcblen, tüeld)e Ovcwolution begünftigen, ober 9^euerungen in ber

9\cgicrungöform anpreifen. Q^l^aci ju einer anbcrn Seit gan,^ unfct)äblid)

ift, unb burd) fluge '^Inivenbung bcm Staate nüfjlid) fein fann, unrb

gegenwärtig ©ift, t>a fo yiele S\öpfe burd) 9ieuerung2:fud)t, unb
burd) unregelntäßigeö (Jmporftreben üerrüdt finb."

raf()arcs ^ci^ letzte Ti^ort aber fprid)t ein „Oxcfcript an ba^ 5\'ammcrc(crid)t,

grübeln u^cgcu bcr ??iifUn-äud)e, bie bei bcr d'enfur 5U bcrcn ^Hn-eitclung übcr()anb

cjcnommcu" oom 26. 9lpril 1794; t)icr n>irb einfad) aUc6 »erboten, weiß bie

(5)emüter i>erfül)rcn fönntc, auct) nur ,^u unnülKn Grübeleien über ©cgen-

ftänbe, iocld)c bie Aiiffiinge.h-aft be6 großen Äaufens ber l'efer überftcigen.

T^er 9?ionard) oertüubct feine unabänbcrlid)c TtßiUcn^mcimtng „Unbcr bie

unerlaubte Sd)riftftellerci",

„t>a^ bem ilnwefen, toelcbe^ feit einiger 3eit mit Sd)riften getrieben

wirb, bie entweber ben ©runb aller 9\eligion überbaupt angreifen, unb

bie wid)tigften 79abrbciten berfelben öerbäd)tig, yeräd)tlid) ober läd)er-

tid) mad)en wollen, ober aber bie d)riftlid)c 9\eligion, bie biblifd)en

Sd)riften, unb bie barin vorgetragenen ©efd)id)tö-- unb pofitioen

©laubenswabrbeiten, für haii l}olt ju ©egenftänben beö 3>weifelö ober

gar t>ee Spotts ^\i mad)en, fid) unterfangen, unb baburd) ^uglcid) bie

practifd)e 9veligion, obne weld)e feine bürgerlid)c 9vube unb Orbnung
befteben fann, in ibren ©runbfeften erfd)üttern; imgteid)en fold)en

Sd)riften, worin bie ©runbfiilje ber Staats- unb bürgerlid)en Q3er'

faffung angctaftet, 9?caaf3regeln ber 9\egierung cixi^ unrid)tigen unb ge-

bäffigcn ©cfid)t0punften bargeftellet; ilngcborfam unb QBiberfpänftigteit

gegen ©efet)e unb Obrigteiten »ertbeibigt; ober bod) bie ©entütber
ju unnützen ©rübeleien über ©cgcnftänbe, weld)e bie i5^af'
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fungö-- unb ^eurtfjeilungöfraff bcö großen ibaufen« bev

Ccfcr überfteigen, aufgcforbcrt, unb ju unrict)tigcu '^Intüenbungcn

tni^öerftanbener ttjeoretif^er 6ä^e oevleitct lucrben, mit bem größten

Srnft unb 9'Jad)brucEe entgegen gearbeitet, gegen biejeuigen abcx*, loeldje

ben ergangenen Genfur-öefet^en auf irgenb eine '21rt jun>iber b^Jn^eln,

nad) aller Gtrenge biefer ©efe^e, ot^nc bie geringfte 9^ad)rid)t ober

6d^onung oerfat)ren iverben foU."

3m ipcitcrcn u>irb ben 6cf)vifi[tcüeni unb Q^crlcgcrn befohlen, fcinc^faU«

6d)riftcn au|?crf)alb ^rcuf^cn^, „an Orten, Wo cntJucbcr feine ö^cnfur ift,

ober wo bicfclbc nad) anbcrn aU ben tpiefigcn ©runbfäficii ücnüaltet Unrb"

bruden 511 laffen unb bann in ^rcuf^cn 5U »erbreiten. ®a^ fei 5n?ar \(i)on

im Scnfur-^bift xu^n 1788 unter Strafe geftcüt, uvärbc aber t>on ben

(Scrid)tcn nicht gehörig angcumnbt. Cf^ u>irb bat)cr „bcfoi)lcn", fid; ^u

erinnern, „baf^ 93camte bc^ ßtaatci^, bcfonbcr^ aber rid;ter(id)c '^crfonen,

il)r Q3crf)a(ten in it)rcm '2lmtc nief)t nach ctioaigcn inbioibucUen '53cgriffcn

unb ©runbfätjcn, fonbcrn Icbiglid) nac^ ben oor^anbcncn ©cfctjcn imb

Qjorfd^riften ein5uri^ten fdjulbig finb".

®a^ 5\ammergcrid;t, ba^ biefc '2lnit>eifimg ^ricbrid) '2ßilt)c(m^ 11.

ncuerbing^ (1906) in feinen ^ntfd)cibungcn über bie Aaftpflid)t bcr

ßtraj^cn^änbicr mit '3)rurffd)rifteu nod) für »erpflid)tcnb ,^u I;a(tcn fd)cint,

tpirb bann noc^ befonbcr^ auf bie Q3crantiPort(id)feit bcr '53ucl)t)änblcr

|)ingctt)iefcn

:

„©ie gemeine Sntfd^ulbigung bcr '53u(^t)änb(er, al§ ob ibncn ber 3n-

t)atf einer üon ifjnen eingcbracl)ten imertaubten 6d)rift nid)t befannt

gewefen njäre, mu§ nid)t fo lcid)t unb obne ttjettere 'Prüfung, wie bi2!t)er

in mand)en 'fallen gcfcbet)cn ju fein fd)eint, für gültig angenommen
toerben. (Sin '33ucl)t)änbler mu^, fo mie ein jeber anberer Staufmann,

üon ben QBaaren, bie er einbringt, unb im Canbe bebitirt, menigftenö

fo öiet S?enntni§ {)aben, ba^ er bie Heberncf)mung unb ben ®ebit offen-

bar unerlaubter 6cf)riften oermeiben fann."

93ucf)^änb(cr, bie o^ne "^Inscigc bc^ Q5cr(ag^= unb ©rudertet ober

„unter in hk 'klugen faUcnben fingirtcn 93cncnnungcn" (5cl)riften t)craui5--

gcbcn, merbcn mit bcm Q3erluft it)rc^ '^riüileg^ bcftraft. <3)ie '53cftimmungcn

tpcrbcn fcI)IieJ9lid) noci) auf bie Q^orftei^cr ber £cfegefeüfcf)aftcn au^gcbcf)nt,

bie bamal^, burc^ hm 'Sluffd^unmg bcg; poIitifd)cn Sntcreffc^, bluteten unb

mit if)rcr Q3cförbcrung bcr anftö^igcn unb »erbcrblici)en ßcfcmut bei bcr

Obrigfcit al:^ reoolutionärc 5?Iub^ t)öc^ft ycrbäc^tig iparcn."'^)

'3)cr '^IbfoUtti^mug, bcr fclbft nic^t^ mie eine gcl;cimc Q>crbinbung ©ef)etme

öcmcingcfäi)rlid)ftcr 5lrt barftcütc, füt;ltc fid) ftet^ burd) Organifationen
^"Mnbungen

bcbrol)t, bie im Q3erborgcncn fc{)leicl)cnb feine (3icf)er()eit bcbrol)tcn. 3cbc

Q>ereinigimg ju öffcntlid)en, po(itifcl)en SiPcdcn toar bc^^alb bei ftrcngen

(Strafen verboten, fo auc^ burcf) baß *2lUgcmeine Canbrcc^t. Seit bcr

fran,^öfifcf)cn 9\cr)o(ution \)at in rüdftänbigcn ©taat^mcfen, mie ^rcuf^cn--

0cutfd;lanb, bcr 5\ampf gegen Q3crctnigungcn niemals aufgc^i)rt. "^Im

20. Öftober 1798 — nac{)bem ^reuj^cn längft mit Q^ciu-^Iution, 9\cpubUf

nnb i^önig^mörbern feinen beutegierigen '^rieben gcfcf)Ioffcn — crfcl)ien ein

„^bict mcgen Q3eri)ütung unb '33cftrafung ge(;cimcr Q3crbinbungcn, \vdd)c

bcr allgemeinen Sid)er^cit nacf)tl)cing merben fi^nnen". 'S)ic llrfunbe, be--
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xtitß aus? ^cl• Seit '^nebrid) Q9}ilf)clm^ III., Mc eine nod) l;ciUc aH-^u bc--

fanntc Sprache fübrt, Ijnb alfo an:

„'5>ic 5al)lveid)cn ^^ciucifc öcv 5rcuc unb '•^ln()änglid^feit, it>eld)c tvxv

von ilnfcrn cieliebtcn Unfcvtbancn täc^lid) erhalten, flcrcid)en ilnfcvm

Uinl)ceüütcvlid>cn Äcvjcn jiir lebboftcften "Jrcube, unb ftärfcn ün^ in

ilnfcrm unabUifficicu ^3eftvebcn, 5um QäJot)t bcö Staate unb llnfercr

Untevfbancn ,^u tuirtcn.

^k foiicfällic^e (vrbattung biefeö fo glüdUd)en ivobttbäftgen gcfcgncten

Suffanbee! ift ilnfer ftctcg 3iet.

®a nun in bcn gegenwärtigen Seiten, au^cvbatb unfever Staaten
^ablveid) unb in benfelben biöb^r nur ein,^ctn, jevftreut unb obnmäd)tig,
Q?erfül)rer Dorbanbcn finb, UHid)e, entroebcv felbft üevleitef, ober aui
frcuelbafter '•^lb[id)t, jenes glüdfeligc Q^erbältnij^ ju fti3ven, ,^u unter«

graben, falfd)e, t)erberblid)e @runb[ät)e auß,viftreuen, fortjupf(an,^en unb
^u Derbreiten, unb auf biefe Q^ßeife bic öffcntlidje ©lücffeligfeit i^ren

eigennüijigen yerbred^crifd^en C^nbjtverfen aufzuopfern fid> bemüben,
unb n'>etd)e 5u biefen (Snb3n)erfen, jcbeö ibnen bequem fdjeinenbe ^^ittet,

befonberö aber bai xOiittet ber fogcnannten geheimen töefeUfdjaften unb
Q3erbinbungen teid)t üerfud)en fönnten; fo tuoKcn Q^öir bicrmit au^
lanbe!5Dätcrlid)er (Sefinnung, unb e^e nod) baö Hebet cntftanben ift,

baffelbe im erften 5leime angreifen unb i>erfilgen, unb biermit unferc

geliebten Untertbanen tanbesüätertid) »or jenen Q5erfübrern ittarnen,

iüeld>e mit ber 6prad)e ber 5:ugenb im 93?unbc, ha^ i?after im Äcr^cn
fübrcn, unb, fo balb fic fönncn, unabfeblid}eö (Slenb über bie @e»
täufd)ten verbreiten.

9?iit biefer QBarnung, tueld^e gcivi§ bei jebem 0\ed)tfd}affenen unb
QBoblgefinnten tMngang finbet, öerbinben Qtßir, auö Ianbeßoäterlid)er

iVürforge für Unfere geliebten Hntertbanen, eine ©rgänjung ber ©efe^e
über biefen ©egenftanb, unb beftimmen biermit bic ftrengen aber ge--

red)ten Strafen berjenigcn, Jueld^e auf bem Q^Öege gebeimer Tun'-

binbungen, Q3erfübrer jum 93erbcrbcn Unferer ilntertbanen ju lüerbcn

trad)ten."

©a« Orbitt »erbietet ©cfcUfd^aftcn unb Q3crbinbungcn:

„I. beren 3wecf, Äaupt-- ober 9tebengefd)äft barin hejU^t, über gc=

njünfd)tc ober ju bcwirfenbe Q3eränberungen in ber 93erfaffung ober in

ber Q3enyaltung be3 ^faatcß, ober über bie 9}iittel, wk fold)e Q3er=

änberungen beioirft werben tonnten, ober über bic 5U bicfem 3roed ju

crgreifenben ??iaafH'cgeln, '^eratbfdjtagungcn, in iüeld)cr 9lbfid)t eö fei,

ansufteUen;

II. worin unbctannten Obern, eö fei ciblid), an Sibee ^tatt, burd) Äanb-
fd)lag, münblid), fd)riftlid), ober wie e^ fei, (öeborfam üerfprod)en wirb;

III. worin befannten Obern auf irgenb eine biefer '•Wirten ein fo im»

bebingter ©eborfam angelobt wirb, tia^ man babei nid)t au0brürflid>

alleö basjenige ausnimmt, was fid) auf bcn Staat, auf beffcn Q3ci*-

faffung unb Q?erwaltung, ober auf bcn Dom Qtaat beftimmten

TReligionSi^uftanb beliebt, ober wai für bie guten Sitten nad)tbeilige

'folgen b^ibcu fönnte;

IV. weld)c '3erfd}wiegenbeit in \!lnfebung ber bcn 9?citgliebcrn ju

offenbarcnbcn ©cb^imniffe forbern, ober fid) angeloben laffen;

V. )oeld)e eine gebeim gebaltene "^Ibfid)! babcn, ober Dorgeben, ober

jur (vrrcid)ung einer nambaft gemad)ten 9lbfid)t fid) gebeim gebaltcner

Mittel ober oerborgencr mt)ftifd)cr, bierogli)pbifd)er "formen bebienen . .
."
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9cad)bcm im § 4 oom "^^reimaurcrorbcn brci tÜcuttcrlogcn füi- gcftattct

erflärt loorbcn, fcfjt ber § 5 bic füi-d)tcrlicJ)en Strafen fcft. ^yür 3iv>il=

unb ^^ilttärbcamtc ?)ici)t bic ^cilna()mc „uuauöbkibUd^c (iaffation" nad) fid;:

,/^lu^crbem follen bicjcnigen, n)cld)e eine ücvbofcne ®efcU[d)aft

ftiften, obev bercn ^orfbaucv nad) bem jctjtgen Q3erbot ücranlaffen,

3cbn 3at)t 5cftii«g^<»i"»^<^ft ober 3ud)tbaußftrafe; bie \mvt--

lid)en 9;)iifgUeber nnb '5beUne{)mer aber Sed)ö 3«bi^ '5eftun(jö =

arreft ober 3ud)tbauöftrafe »crwirft b^ben. GoUte ber 'Jalt ein-

treten, i:>a% bie oerbotcnc ©efeUfdjaft einen lanbe2!verberblid)cn 3wec!

Qei^aht, ober Äodjoerratb unb 9?iaieftät2!oerbred)en beabfid^tigt, fo mujj

gegen bie Stifter, ^ortfe^er, 9D?itglieber unb "^beitnebmer auf bie im

i^anbrcd)t auf Q^erbred^en biefer 'Qlrt georbnete Strafe beö "^obeS, ober

ber tebenötüierigen ßinfperrung erfannt »oerben.

§ 6. QtÖer »erbetene ®efeUfd)aften in feinem Äaufe ober in feiner QBob-
nung tt)iffcnt(id) bulbet, ober'Jlufträge oon fold^en ®efeüfd)aften übernimmt,

oon meldten ibm betannt ift, baJ3 fie ju bcn unerlaubten gebiJren, mirb mit

Q3ier 3abr "Jeftung^arreft ober 3ud)tbauöftrafe belegt, unb menn berfelbe

obgebad)fevma^en in einent öffentlid^cn '•^Imte ftebet, feineö '^^Imteö entfet3t.

Setbft biejenigcn, meld)c in ben oben ermäbnten "Jällen 93eran(affung ju

gegrünbetem Q5erbad)t Qd)aht unb bennod) ber Obrigfeit baoon nid)t

fd)ulbige '-^Injeige gctban, baben oerbältnijjmüfjige Strafe ju gemärtigen.

§ 7. ^^cit ben foId}crgeftalt bcftimmton Strafen follen jebod) bie-

jenigcn üerfd)ont ivcrben, melcbe bor obcrften '^oli^eibebörbe beö OvU
bic oerbotene "ik^rbinbung ,su einer 3eit an,^eigen, ta biefe '33ebörbe

üon ber ^j-iftenj berfclben nod) leine 5tenntni^ erlangt i)atte, ober ber-

felben 5ur Sntbedung ber 9}^itfd}ulbigen bebülfUcb finb.

§ 8. QBenn jcmanb bie '3:b'-'i^uebmung au einer oerbotenen Q3er-

binbung ober ©cfcUfd)aft angetragen mirb, ober menn jemanb oon ber

Sriftcnj einer folcbcn ^l^erbinbung ober ®efellfd)aft suöertäffige Ülcnntni^

erbätt, fo folt berfelbe bei ©in-- biiö 3ioeijäbriger, aud) bem Q3efinben

nad) bei nod) bärterer g^eftungö- ober 3ud)tbaußftrafe oerbunben fein,

ber oberften '^oti^eibebiJrbe beö Ortiö, fonber QSerjug, münbtid) ober

fd)riftlid) baoon "^inseige ju tbun."

Sogar bcn 9)citg(iebcrn ber tolerierten Cogen unrb 5ur '^Pf(id)f gemacbt,

„mcc^felfcitig ba()in 511 oigilircn", baf? bie *2lu^ftoJ3ung oerbäc^figcr 9}?it-

gliebcr auf ba^ '^üuttUd)fte au^gcfü(;rt iücrbc.

^ic Äerrfd)cnbcn mij^traufen and) bem ^D^tUtär, bm Offizieren, fo SKiatänfcfjc

namentlid) in Äannooer, wo bic beutfd)cn Offtäicrc bic fonberbarc patriotifd)c '^'»f^"^'^««'

^lufgabe l;attcn, im 6oIbe (fnglanbsi beutfc{)c i^cibcignc gegen bic fran,')öfif(^c

'5tcif)cit 5u fübrcn. '21m S.^cjembcr 1792 erlief? ber '5clbmarfcl)all öon 'Jrettag

eine (öencralorbrc an bic l)anniJocrfd)c 'Slumce, in ber c^ ^ci^t:

„(£s! ift Oorgcfommen, tia^ in ben gefellfcbaftlid)en llnterrebungen

unb ®efpräd)en über bie befannfen fran3Öfifd)en ©runbfätjc, üon ber

0\egicrung ber Cänber unb uon ben Q3erbältniffen ber Hntertbancn, ju-

tueilen '53ebauptungen oorgefallcn, aud) öffentlid) oon Ginem unb bem
'2lnbern geäußert fein follen, bie mit ber 'S>ienftpflid)f eineö Officier^

nad) bem 3nbalt beö oon ibm geleifteten Äulbigungö- unb ©ienfteibeö fid)

nid)t oereinigen laffen. Q^ßenn cö nun gleid) ertaubt ift, öffcntlid)c Q3egeben-

betten unb 3eitoorfällc jum ©egcnftanb ber llnterbattung ju mad)en; fo

erforbert bod) ta^ gemeine 'SÖobt, i>Ci^ eö nid)t unseitiger ober unüberlegter

Q^ßeife, ober mit fold)en '2leu^erungen gefd)ebe, bie auf bie öffenttid)c 9\ube

unb 3ufriebenbeit be^ Canbe^ nad)tbeiligen ßinflu^ b^iben fönnen."
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3n«bcfonbcrc U>crbcn bann bic Ofti,ycrc xnn- jcbcr ilnbcbacbtfamfcif

9cu>arnt, unb bcn pflicbtunbiiii [ich 'I^ctracicnben 5\rieg?rcd;t, T'icnftentlaffnnci

unb Vanbc^inn-UHnfinui an^cbrobt. ^U^ cince 5^ac^ce! ein .N^bauptmann

üon ^^üloio feinen ilnunllen über bie fcbixctlicben "pUtnbeninc\en, bic an

bcn iVran.^ofcn ocviibt unn-ben, aufwerte nnb meinte, man Ijättc anf?cu bcn

©cfüblcn bcr xOicnfci^licbtcit and) nod; politi[cI)C 'i^ciuccicirünbc genug, bcr

armen Untertanen yi fci)onen, bemerftc ein 9!?iajor i'öu>, baf? er fid) immer

freue, uhmui ee biefen (JanaiHcn von '^-ranr^ofen recht übel gebe; fie fönnten

gar nicbt fcblcd)t genug bebanbelt unn-ben. T>araufbin unirben '3ükMo unb

nod) ein Offi.ycr gcmaf?regclt. ^üUmu l;at bie intcreffante (i'iefcbicbtc feiner

<ir»icnftentlaffung felbft gefd)ilbcrt — eine llrtunbe bcr ?\eiH>lution!^f\)mpatl^icn

in bcr '2lrmce unb bcr aügcmcinen SpiiMiage gegen bie Offiziere*')

T'ie be^ 3a!obinertum? Q3crbäd;tigcn unirben nid)t nur gcmatn'cgclt,

brangfalicrt, in bic '^cftung^grüfte cingefperrt; fie untrbcn aud^ gcfelito!^

aufi? ^d;impflid)ftc förperlid) mif^l^anbclt. „3m ?camcn ©otte? morbetc

man fonft, \va^ man iitctKr nannte . . . ; im 9camcn bcr tOtonard^cn morbet

man jet5t, weiß man '^l)iIofopl;en, ^ufflärer, T'cmofratcn nennt, alle, bic

cntunbcr eine Q3crbeffcrung unferer Q3crfaffung untnfc^cn, ober einer neuen

burd) Umftänbc unb bcn ©cift bcr Seit I)erbcigcfüt)rtcn anhängen, unb fie

vertbeibigen, ober and) im Solbc bcr 9^ation fccfjtcn, U'>c(d)c fie angenommen

l)at/' flagt eine 6timmc bcr Seit. ^-) 'J'cr xOuirfgraf von '^abcn lief? feinen

greifen l^cibar^t iVnifd;cnring, bcr 3afobinifd)cr ©cfinnungcn verbäd;tig umr,

ot)nc jcbc« gcncf)tlid)c Q3crfa()rcn von einem 'Jelblpcrrn bcr 5?oalitton^truppcn

gefangen ncl^mcn ; er mürbe l)alb ^n '^obc geprügelt, unb bann bcm 6pottc

bcr 5ÜgeUofen 6olbatce!fa preisgegeben. „(Sr mar »crbäc{)tig. Q3crbäd)tig

meüeicl)t, mcil er nad) '^rnnfi'cid) fcl)rieb! . . . '2lüein! fei aud; bcr Äofratf)

Ceufd)enring bcr übcruncfenfte l.'anbeSocrrätl)cr geunfcn, l;abc er »crbicnt,

ta§ ^(utgcrüff gu betreten, fo fann x\)m bocl) mot)l feine anbcrc 6trafc

auferlegt merben, at;^ bie, mcld)c von bcn @efct5cn für fein Q>crbrcd)en

beftimmt ift, unb nid)t eine millfürlid)c. QBie! finb nid^t 0\id)tftättc unb

(5d)afottc genug in (Tieutfd^lanb, baf? loir ju bcm (iorporalftod imfre

3uflud)t nehmen muffen?"

9?iit folc{)cn (!fin,^clmaf^nat)men begnügte man fid) nict)f. ©egen bic

gc()cimcn reoolutionärcn Q>crbinbungen, bereu Spuren man überall uml)r--

äuncl^mcn fürchtete, grünbete man ©egenorganifationen, @el;eimorbcn bcr

©utgefinnten, bie ^uglcid) ^u Spionenbicuften inrunnbet unirben. Cpcgcn

bie „Tßeltocrunrrer" arbeitete bcr luni bcm öfterrcichifchen .S\aifcr iicopolb

gegrünbetc Orben bcr (l'fleftifcr, beffen Öberfter bic 9?cajcftät felbft umr.

0ic xO^itglicbcr beftauben, fcl)rcibt itaß 6d)lc!^iuigfd)c Journal, gröf;tcu=

teils awß £cl)Unirmcrn, auö manct)en, bei mclcf)cm cS im 5\\>pfe nid;t richtig

nmr unb aufgebrad)ten Schriftftcllern, bie aucl) ßpioncnbicnftc leiftcteu. „T^ic

Ouiferci biefer ©efpcnftcrfehcr mar ol;ne ©rcn.^cn. 3n jcbem neuen Ti3erte,

fchon auf bcm 5^itcl jebes; ^^ud)S, iu 5\'omöbien;ietteln, in jcbem munteren

ijiebd)en, in bcm männlichen betragen cinc^j unbefangenen 9?ienfcl)cn, in

jcbem (Scl)rittc eincS angcfommencn '^rcmblingS, tonnten fie ©puren wn
(Komplotten ober TOcltocrmirrcrn Icfen. 'Dilles mürbe oerbächtig gemadjt,

alle«! mit (Spionen befel3t." 3n einer v>om 5\\iifcr bccinflufHcn Sd;rift murbc

bcn braoen ©cutfd^cn 511 (Semüt gcfüljrt, baf? fd^äblidjcö '5)onncvn)cttcr,
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Äagel, 6türmc unb ßanbplagcn mciffcm^ ba^cr rüf)rtcn, ipcnn in bei* ^clt
,^ncg, unb unter bem Q3oIte ^mpörung^gcift imb 9\er>ohttion cntftünben.

^k &kh\kv mad)ten im 'Jebruar 1792 beim 9\eid)^tag eine

„(Eröffnung":

„ßine ©efellfd)aff tf)eit^ fef)r mäd)tiger Scanner in ben Oeffer»

rcid)ifd)en, ^reu§ifcf)cn, ©ro^britannij'd)en, ®eutfrf)cn unb 6ngtifd)cn;

bann Äoüänbifd) - "^ranjöfifd) -- 3tatienifrf) -- ^ürlifrf) - "^Sarbarifd) -- unb
®cuffd)en 9\ömifd)en 9\eid)ölanben fud)t {)auptfäd)Uc{} feit 1787 ganjcn

9\eid)en einen anbeten Umfang, eine anberc retigiöfe, moraUfd)e, politifd)e

Q3crfaffung ^u geben, ivoljer au^ alte bic jämmerlid>cn ßreigniffe feit

1787 in Äoüanb, S^ranfreicf), Cüttid), 6d)weben, "^olen, 9\u§(anb, in ber

^üvfei, Ungarn, oefterrcid^ifd)en 9iieberlanben, in 3talien, im 9\ömi|'rf)en

9\cid)e, unb ßnglanb jc, in %ncrifa, "^Ifia, '2lfrifa, Spanien, 'Portugal,

6d)roei5, auf ©omingo rüt)ren/'

"S^iefclbc tpcltocnpirrcnbc @cfeüfd)aft fei auc^ bcjonbcr^ auf oielc

^eiftUdjc unb tücltlid)C 9\cic^!^ftänbc tc^ Qvömifc^cn 0\cid)^ erbittert unb

iDoüe beffen Q>erfaffung umftürjen. 6ie n?oUc tm 90^onard)cn nicfjt^ al^

leeren 0\ang unb ^itel übrig laffcn, alle '2i}iffenfcf)aften revolutionieren

imb bic 'zOcenfdjcn allgemein an ©emüt unb 5li5rper bcljerrfc^en. (Segen

folc^en Sd)recfcn bieten fic^ nun bie t'fleftifer an, aU eine ^Inftalt, „bie im

<5tiücn, unb gan,^ unbemerft, o^nc ©eräufcf) bie QKcrfc, bie fc^äblid) genug

finb, cntfräftet, ^crftöret, nämlid) bic allgemeine cfle!tifd;c @efcllfcl)aft, bic

ein '!2lu^fd)u^ aller d)riftlic^cn unb u>eltlict)en Orben, gelel)rtcn i>fonomifd)en

@cfellfd)aftcn ift, ii>cld)e in (i'uropa eriftiren, unb fid) imabläffig bcmül^et,

bie ipeltoeripirrcnbc, rangfüd)tige, gierige, fricg^^luftigc, bcfpotifc^c 9\ottc 5U

entwaffnen, ol)ne ©ctoalt, ^um allgemeinen heften."

(5incn äl)nlic^cn Orben au^ Spionen unb 9^arren grünbetc ber 9}?arfgraf ®ic [«^»arjen

^arl '5ncbrid) oon 93abcn unter bcm 9^amen ber „fc^marjen '53rüber", '^^atev

bie fiel) u. a. auf folgcnbc 'fünfte verpflichteten:

1. ®ie 9\eligion 3cfu — tt)etd)em befonberä d)riftlid>en ©laubensbefennt-

niffe fic and) jugefan fein mögen — fooiet an if)nen ift, aufred)t

5u er()alten unb ju befi5rbern, fott)ie einem Seben in unb au^er
if)rcm '53eruf bie (St)rfurd)t gegen biefelbc ju ernennen ju geben unb
einsuflö^en.

2. Q3atertanbgliebe unb ©emeingeift auszubreiten unb ju beförbern.

3. QBact)fam auf alleö ju fein, toae! reootufionäre 90^a^regetn unb ©runbfä^e
verbreiten fönnte, unb ju beren Scrftörung alleö 93Ji>gUd)e beizutragen.

®ic Cofung ber fcl)n?ar5en trüber ivar: 9\eligion, '5)cutfcl)er 93iebcr--

finn, alte 9\cblid)feit. 3t)rc '21ufgabe follte fein, jcbem au^brecl)enbcn Tumult
fcl)ncll entgegenzutreten unb oerbäd)tigc Ccute zu arretieren.

©ennod) füllte fiel) ber ^abenfcr 6ereniffimu^ nid)t fic^cr. '211^ 1799

von ber 6c^iociz au^ für eine 6cl)Joäbifc^e Q^epublif ^ropaganba gemacl)t

unb bereite ein Siegel mit ber 3nfd)rift „ha^ fouoeräne babifc^e Ql]olf"

<ingefertigt tourbc, trug fid) ber 9)^irlgraf mit bem ©ebanfen, ein '21fi)l im

füblicl)en 9\u^lanb aufzufud)cn, wo er burc^ feine 'Jamilienoerbinbungen

mcn großen ßänberftric^ Z" erhalten ^offte.'*'^)

(^^ loaren freiließ nid)t bic beutfd)cn llntcrfanen, um bcrcnttoillcn bie o^ceotutionäre

3nl)abcr ber bcutfcl)en 9\egicrung^bctricbc für bic '2lufrect)terl)altung H)vc^

<Sefcl)äft^ fürcf)tcten, c;^ ivarcn bic Äccrc ber 9\coolution, von bencn man
4
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bcforgfc, baf? fic bic CRcpublif an aücn Orten mit bcn '^öaffcn cr^unngcn

fönntcn, ^af? firf) bic 9\cgicrcr ©cutfc^Uinb^ auf i{)rc angcftammtcn Sotbatcn

ocrlaffcn fönntcn, u>cnn c^ gälte, aufrül)rcrifd)c uniffcnlofc llntcvtancn 511

bänbigcn, ba^ Ijattcn glcid) bic crftcn 3al;rc bcr Ovcoolulion gc.^cigt. C?ic-

fclbcn 5\!ncgcr, bic oor bcn 9\Cüolutionöt)fcrcn bav>on liefen, Ratten fid>

burc{)au^ beunil^rt gegen bic bcuffd)en '53nibei-; [ic fcf)offcn mit ^Braoour bic

•^Bauern nicber, bic i()ren 3unngt)crrcn '^ron unb 3el;ntcn iDcigcrtcn, fic

ricl^tctcn mit töblid^cm Äelbcnmut 5tanonen gegen Äaufen u>cl;r(ofcr ©cfcücn,

bic einen 'Shteftanb geurngt. Öeunf?, and) in '?'cutfd)Ianb inibrte c^ fict).

*^ladcrte am ^xl^cin bic 9\coolution nad) fi-an,^öfifcf)em Q}orbilb mit

franäöfifdjcn 5:cnben5en auf, fo ergriff bic '^^auern in £ad)[en, Sc^lcficn,

in bcn baltifcben i3änbern eine febnfücl)tigc, unflarc ^cgicrbe, il)rc öflaocrci

5U fprengen. 'T'ie nie gan^ aui^geftorbcncn ©efcUenaufftänbc lobertcn auf.

ilnb felbft bic armen Q\^cber im fd^lefifd^cn ©cbirge magten einen '^lug

inö 'Arcic. C^ gibt nid)t^ 9^iebcrbrüdcnbere^ alß bicfc *2luflet)nung!^üerfud)c

gequälter Sflaocn, in bencn fic^ auf beutfcl)cm ^oben bic rcxiolutionärc

^Iftion erfct)öpftc: OxcgcUofe, naioe, mirrc Tumulte, mit einem rübrenben

3ug umüijTcnbcr ©läubigfcit, foforf ipieber jufammenbrccbcnb unter bcn

Schlägen bcr bünbifcben 6olbate^fa, gcbänbigt mit 6äbcll)icbcn, 5?artätfcbcn,

^citfd)c unb Werfer, unb cnbigenb in bcr großen unbclDcgtcn 6fillc ftummer

Qual, bcr man aud) bic 3ungc bcrau^gcfdbnitten, nad)bcm man i()rcn '2Irm

jcrfcboffcn. ®cnnocb nnebcrt)olcn fiel) bicfc revolutionären 3udungen t)a^

ganje Ic^tc ^abr^cljnt binburct), unb n>cnn c^ and) ficl)cr übertrieben, jumcift

erlogen ift, baf^, mic bic fcbivatjcn '53rübcr bcr 3cit fd)riecn, bicfc rcoolu-

tionären '2lu6brüd)C in unmittelbarem 3ufammenbang mit bcr fran,^öfifcl)en

6rl)cbung ftanben, fo finb fic bocb becinflufU burd) bcn erbosten ^lutbrucf

jener 3abrc, unter bcm felbft bcr gcbulbige beutfd^c 6tlavc »on '5rci|)eit

unb "Jäten träumte.

3unäcbft fprang ba^ revolutionäre "^cuer nacb Q3clgicn binüber, haß

ja nocb ein ©lieb bc^ ^cutfd^cn Q^cicbci^ \vav. ^icfc ^faffeninfel, fcbon

oor bcr 9\cv>olution in reaftionärcm 9lufrubr gegen liberale 0\cformcn

3ofcf^ II. begriffen, marb — mit gebeimer llntcrftütjung "^rcufKn!^, baß

1789 fein anbere« 3ntcreffc fannte, al^ bic Äaböburgcr ^u fdjunicben —
eine fclbftänbigc 0\cpublif, bic frcilid) nur bcn 9^amen unb bic rcoolutionärc

Stimmung benutzte, um bic ©iftatur bcr Pfaffen unb bcei 'i^lbcl^ bcm Q3olfc

auf^uliftcn, immerbin aber von bcm revolutionären 6cbein j^ur revolutionären

QCßirflicbleit brängtc, biö bcn antirevolutionären curopäifcben Äelfer^bclfcm

baß 6piel gcfäbriid) ^u u^crben fcbicn unb 1790 — mit Äülfc bci^ in^mifcben

5u Öfterreid) abgcfcbmenttcn ^rcuf?cn — bic Äabe(burgifcbc Äcrrfd)aft

»viebcr bcrgcftcüt mürbe, ßtärferer (finflu^ bcr fran,^öfifd)en 93cmegung

crfcbien in bcr 6taat^unnväl,ynig i'üttid)^ ~- glcicbfallei Äab^burger ©cbiet;

bcr regicrenbc "^ürftbifd^of nuif^tc flieben, crmirtte beim 0\cid>i^fammcr'

gcrid)t ein Qan^ ungcmöbnlid) bcfd)lcunigtc9! Urteil gegen ba;^ „vcrabfcbeuung^=

mürbige Unterfangen" unb fticfj auf bic ©cgncrfcbaft "^reufKU!^, t>aß ,^unäd)ft

auf bic 6citc bcß neuen 'AreiftaatsS trat, mit bcr 0\cvolution aue! Äaf? gegen

Öfterrci(^ jet^t fid) verbrübernb, um balb barauf aucb bic LYitticbcr ,^u

verraten, wie biefer vom Q3ertrageibrucb Icbenbe 6taat gcmobnbeiti^mäfng

jebe^ 93ünbni^, jcbcn 'Jreunb unb jebe bcfd>u>orenc 6acl)C verriet.-*^)
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®{c b\d)t aneinanbcr ge!(cbten, JDcIt(icf)cn unb gciftnrf)cn 9\aupcnnc[ter etseang

am 9\f)cin füt)(tcn unb fürcf)tcten ba^ au^brcnnenbc unb reinigenbe '3=eucr.
"*" '^^®'"

SO^anrf) einer biefcr Qd)\\\avoi}cv entbccffc plö^lic^ feine iperftätige Ciebe 5u
feinen Untertanen, unb fetbft bie al(erf)öcbften QBilbfauen fc^ienen auf einmal
oon ^^rfurcbt üor ben ^enfd)enrec{)ten ber 9^eufranfen ergriffen unb unter=

liefen e^ für einige Seit, bie bäuer(id)en 6aaten ju ^erlüüblen. 6d)on
erftürmten bie aufbegef)renben dauern reicb^unmittelbare ^lofterpaläfte ober

5n?angen tcn geliebten Canbe^oater, fid) befonber^ »erbauter '53tutfaugcr

unter feinen beamteten 5?reaturen ^u entlebigen. 3n ber wn feinen "Potentaten

grauenf)aft oerlDüfteten 5?urpfal5 l)ielten fid) bie 93auern ivenigften^ an bm
99Bilbfcbn>einen be^ "xO^inifter^ fc^ablo^, inbem fie baß fürftlicbe ©ctier tot--

fct)lugen.

3n ber fürftbifct)öf(id)en Oxefibenj 93rud)fal loä^rte bie *^eioegung oom
Äerbfte 1789 bi^ jum näcbftcn ^vni\<ii)x; aucb t)ier fd)ritt baß 9\cic^^--

fammergerict)t auf 9^ad)fud)en be^ "Jürftbifc^of^ ein, fünbigte — am
5. Oltober — ben Sufammcnrottierern fcbörffte Ceibeig- unb Ceben^ftrafen

an unb 5ä{)lte in ber "^Begrünbung bie <5reoel ber Xlntcrtanen auf: (jin

au^gelaffener '^öbel \)abc fiel) nicbt nur unterfangen, an bem Äaufe eine^

fürftlic^en gel)eimen 9\ate^ fträflid)en ilnfug ^u begeben, fonbern nad) '^n-

5eige glaubbafter ^erfonen fei aucb of)ne (5d)eu baoon gefprod^en loorben,

bie ©turmgloden ju ^k\)m unb bie hma<i)battm Ortfd)aften p Äülfe ju

rufen; ferner oerlaute e^, ba|^ ju '33rucf)fal in fpäter 9^acbt nod) £eute mit

gelabenem ©eit>el)r n)at)rgenommen loürben, ja aucb in ber 9^ac^barfd)aft

fei bie allgemeine 9\ebe, n?ic man nur auf bie ^rucbfaler (Sturmglodc

tparte, um mit gefamter S:)anb ber Qtabt ju Äülfe ju eilen. — ©egen bie

^rrid)tung eine^ *5reit)eiti^baume^ in ^aberborn, wo bem 9^eptun bcß

•SOZarltbrunnen^ ein 9\eoolution^bäumd)en in ben "iZlrm geftellt toar, lourben

bie Gruppen btß Canbgrafen x>on Äeffen entfanbt; ä^öl^id) mu^te fid) ber

^aberbornifcbe ©el)eime 9\at bereit finben, im 9cooember 1792 über eine

"Petition oon *33ürgermeifter unb 9^at ju oerbanbeln, lt>eld)e bie ^Ibfcbaffung

ber '5rcil)eiten ber ®eiftlid)leit unb be^ 'Qibdß l)eifd)te.

3n Äeffen--($!affel felbft fd)mer5te in oor^er nie gefül)lter O^eijung bie

ßiteriounbe bcß fd)mä^lid)en 9}Jenfcbcnt)anbel^ mit ©olbaten, unb e^ lam
ju fd)nell niebergebänbigten '2lufrubroerfud)en. *i2lud) ber 5DZarlgraf oon
<53aben lief^ 6olbaten marf(^ieren unb 9\äbel^fü^rer oerf)aften. 3n ^rier

Ujurbe baß 9\ati)auß oom Q3olf belagert, bie 9[Ragiftrat^l)erren fio^en teil^,

bie anberen iDurben fo lange gefangen gel)altcn, bi^ fie einige beru^igenbc

Q3erfpred)ungen gaben, lim ben '2lufftanb in ^opparb am 9\l)ein — jur

*2lu^beutung^fpl)äre oon Äur-'5;rier gehörig — niebcrprt^erfen, iourben

300 6olbaten aufgeboten. 3n ben freien 9\eic^^ftäbten gät)rte e^; in

^öln trug man fd)on bie 9^ationalfofarbe. ©nen "iHugenblid lonntc man
glauben, baj? in biefen tüdifcben 3u)ergftaat^gebilben fcbamlofer 'iJlu^faugung

unb llnterbrücfung baß Q3olf bie 9}?acbt an fiel) reiben toürbe, jumal bie

^ufrü^rer oielfacb burd) ©erüd)te beftärft lourben, baß aufgeflärte ^reu^en
ft)mpatt)ifiere mit i^nen, ©erücbte, bie oermutlid) oon preu§ifcben Agenten

felbft oerbreitet tourben, au^ jener fcbou angebeuteten "Slbficbt, bie S:)abß'

burgifcbe 9\eid)^geioalt ju fct)ir>äd)en. ^ber fd)on im ^rül)ja^r 1790 glaubten

bie 93fiad)tl)aber nicbt mebr an eine emftlid)e l?eben^gefäl)rbimg ibrer (Sj-iftenä.

4*
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OToinj 9^ur einmal gelang ee ivirtlid), eine reoohitionäre Kmgcftaltung auf

t)cuti'ct)em^obcn l;crbei,vifü()rcn. 3n ^[l^ain^ unicl)« für hir^eSeit bcr'5rcif)eit^--

baum empor; in bcmfclben ^^ain,v wo ficf) Uicnigc "^D^onate juoor bic pninfcu-

bcn ^•ül)rcr bcr bciligen Äccrfcf)aren bc« legitimen Cfuropa gegen bic9\ct>o(ution

pral)lerifcl) verfammclt t)atten, unirbe bic ja!obini[d)c 9\epublif oerfünbet, nacl)--

bcm fic^ bic (SreniSfcfUtng be^ 'J»eut[d;en 9\cicl)c^ ben 18 000 9\et)olutiong--

folbatcn unter Guftinc ebne Sd)niertftrcicf) ergeben, ber ^urfürft felbft famt

feinem ganzen Äclbengefinbe mit unuiberbarer ©efcf)n)inbigfeit bcfcrtiert »oar.

Äicr ift eei (J)eorg ^yorfter befc()icbcn, für hir,^e Seit i>a^ gel^obene ®afein

revolutionärer ^at ,^u (eben — ba^ gcinjc beutf(^e Uio{)lgefinnte t^iteratcntum

jammerte bamal^ unb noct) ^eute über bic 9)^ain5er Q3erirrung bcß fonft fo

eblen ^Oianne^! — er äiet)f v»on ©orf §u ©orf unb prebigt baß ^oangclium

bcr '5rci()cit. ®urcl) ®cfret »om 15. <5)cäember 1792 ipurbc 5tDifcf)cn 9\()cin

unb "SD^ofel bic 9\cpublif i^crfünbct. ©er '^aü wn ^Zainj luar bic ftärffte

revolutionäre (frfcbüttcrung in '5)eutfct)lanb. 9!)tit oerfc^ärftcr "iHufmerffamfeit

fpürte man ben jafobinifc^cn Q3crfcl)tt)örungen nac^. ^u^ 'Berlin tpurbe

jef5t baß 9}^itglicb bcr '2lfabcmie bcr QBiffenfc^aften ^orcüi), ben einft

•t^riebrid) II. berufen t)attc, „ivcgcn feitter ^ur (5cf)au getragenen jafobinifcf)en

©efinnungcn unb feiner ffanbalöfen ^lufjerungen über bic franf\öfifcf)c 9\t=

Solution unb bem ^^clb^ug oon 1792" au^gciDicfcn. ^aß g(cici)e (Sc{)irffal

erlitt ber Äofbibliott)efar Ct^anvier. Q33ie ftarf unb nad)t)a(tig ber Ginbrucf

ber 9)?ain5cr Q3orgängc toar, belpcift fcf)on ber eine llmftanb, ba\i ber

9\ct>oIution^almanad) 1794 ein Citeraturücräcid^ni^ über bic '^O^ainjer

rcpublifanifcf)c Spifobc äufammenftcUen fonntc, baß 114 jum ^eil um=

fangrei4)e Schriften entt)ält. ®er ^D^ainjcr 6cf)rc(fcn i)attc ouc^ bcn

9\cgcn«burger 9\cid)^tag au^ bem faulen Lämmern gefcl)eucl)t. 9^ac^

manc{)erlei anbcrcn 9)^a^nal)men fam am 25. "^^ebruar 1793 ein 9\eid)^--

gutacf)ten ^uftanbc, baß 9D?a^rcgeln gegen bic „jctjtmaligen '23olf!^t>crfül)rer

unb 9\ut)eftörcr" enthielt, (^ß Inurbc auf bie traurige (?rfat)rung t)ingelpicfcn,

„ba^ bie fran55fifd)en ©runbfä^e, it>cld}cn bie Q3olf!o4lnrut)en in allen

ßänbcrn ben Sd)u^ gen)ä{)ren, it)ren t)crberblid)en QBirfung^frciö au^
in bic beutfd)c 0\eid)ß-Canbe verbreiten — t>Q%, um bcn ilnfertancn

bafetbften jum ilngeborfam, jur Untreue unb Empörung ju reiben,

alle Wirten von ^äufc^ungen unb in bcnjenigcn ©cgenben, ivobin bie

fran55fifd)cn ©etvalttbätigteitcn vorbringen fönnen, fogar aud) gcwattfamc

SD^ittel angcivenbet tüorben — unb t>a^ nebft ben fremben (Smiffarien

eä felbft unter ben beutfd)cn ßingefcffenen, ^erfonen obnc beuffd)en

Ginn unb *oerj gebe, ttjcld^e fid) ^u QiBcrtjeugcn bcr Q3olfövcrfül)rung

cntrocber felbft barftellcn, ober gcbraud)en laffen — unter bem gebanfen-

lofcn 9^amcn von ©leid)beit uub 'Jreibeit, von Q?erbrüberungen mit

'^ranfreid), unb waß bergleid)cn Q3lcnblverfe mebr fmb, bie ©runbfä^c
unb Cinrid)tungen ber Ovegicrung0-Q3erfaffung umfto^cn ^vollen — unb

burd) bie babei bcyclcnbe &"infüt)rung einer allgemeinen Unorbnung bcn

franjöfifcben "Slbfid^ten bcförbcrlid)e (iMenftc ju leiftcn fud^en."

^n bic ^aiferlicl)c 9}^ajeftät tt)urbe bcm^ufolgc ber Antrag gerichtet, er

ini5gc gerul)cn,

„bcn beutfd)en ?\cid)2i-gingefeffencn ibrcc '5rcue unb '^flid)t gegen baß

bcutfd)e 0\cid), \t)v ^^aterlanb unb il)rc Obrigfeitcn aufs neue ju erinnern

— fie bcfonberä vor ber gefäl)rlid)cn i^laffc bcr jcätmaligen Q3olfß'
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93crfü{)rcr, bic mciftcng nid)t^ ju oerlicren ^abcn, imb nur auf tai

UnglücE it)rcr 9[Rift>ürgcr eine ctjr- unb ^abfüc^tige (S^iftcnj für ftcb 5«

grünben trad)fen, ju tvarnen — unb überhaupt alle reid)^oätcrlirf) ju

ermaf)nen, ba^ fic fid) 5U freutofcn QBertjeugen ber 93ot!g='i2lufn)icgtungcn

ganj nid)t gebrauten, noci> aud) ju irgenb einer wirtfamen ^eilna^me

an fotd)en Unrufjen, eö fei nun mit cigenmäd)tigcr '2lbänberung ber

t)er!ommlid)en 93erfaffungen, fd)riftlid)er ober münblid)er ^Verbreitung

ber tt)örid)ten g^reibeifö-- unb ©teid)f)eifö = ©runbfä^e, ^:2lnrid)tung ber

^rei()eitö-eiubö, ^^InftcUung neuer ^DZunisipatitäten, 9\cpräfentantcn unb

9lbminiftratorcn, '^Innebmung »on Stellen babei, unb \x>a^ bergleid)cn

9'ieuerungen unb Äanblungen nod) met)r fein mögen, herleiten laffen;

inmaffcn of)nel)in alleö, njoiö .... burd) bergteid)en unjuläffige Q3e-

ftrictungen unb geiwaltfame Subringung ber ilntertbanen . . . bewirft

njorben . . . ober bett)ir!t ioerben möge, . . . al^ nid)tig unb unftattbaft

allenoeg^ anäufel)en fei."

Su 5U>cif ipurbc allen biefcn Q3olf^ocrfül)rcrn angcbroljt, ba§ „fie aB
mufunlligc Q3crbred)er gegen i()r "^atcrlaub fou^o^l, al;^ gegen ^aifcrlic()c

tO^ojcftäf «nb baß 9\cic^, nirgenb^ in t)m 6c^u^ bcutfd;cr 9\cicf)!^lanbc

aufgenommen", fonbern allentljalbcn im ©ciiffc^en 9\eid)c mit bcn ©trafen

yerfa|)rcn ipcrbcn foUc.

2Im 23. Suli 1 793 tourbc ^CJ^ainiV baß fid) jc^f t)clbcnmütig ocrteibigtc,

»on prcu|ifcf)en, öftcrreicf)ifc^en, ^effifc^en Gruppen erobert. '5)ic feige ge=

flüd)teten eblen Äerrcn ber ^irc^c fc^rfen jurücf unb enttüidelten nun

einen uncnblid)en ^ut, an ben iDel)rlofen Opfern bie Eingebungen il;rer

9\ad)fud)f 5u erproben. (3elbft bie krümmer be^ '5reil)eit0baume^ würben

gemein gefd^änbet unb burd) bcfonbere Q3erorbnung bcffimmt, fic fo ju oer=

brennen, „ba^ hierbei bie 6c^inber^fnecl)te abl)ibirt, ein ctioa^ er^öl)te^ ©crüft

berfertigt, eine rote 5lappe barauf gcfcljt, burd) Su^ie^ung einiger "^O^ufifanten

met)r 3ufd)auer t)erbeigelocft unb bie oer^afteten Äauptclubiftcn, unter '53e=

bedung preu|3ifd)er ©olbatcn, mit auf bm ^tatj gefül)rt iuürben."

'^rcu^ifd^en (Solbaten loorb alfo fd)on bamal^ bie '2lu^äeid)nimg ^uteil, bcn

^l)renbicnft 5U oerfet)en, ttjenn irgcnbit)0 <5rcil)eit^bäumc ocrbrannt lourben.

®ic 5llubiften tourbcn mi|3l)anbelt, eingeferfert, if)r Q3ermögen fonfi^^iert.

QSom (fl;renbreitffein lüurbcn anfangt 1794 35 ©cfangene nad) Erfurt auf

ben '^cter^berg gefd)leppt: ^rofefforen, 6tubenten, *2lpotl)cfcr, ©eiftlid)e,

'33Zönd)e, Q3eamte, 5^aufleutc, 'Slboofatcn, einige Äanbipcrfcr; aud) 18 '33auern

auß ber llmgegenb Uiltm baß ©cfd)icf jener bürgerlid)en Q3olBoerfü^rer.

Äanbeltc e^ fic^ am 9\l;ein n?efentlid) um bürgerliche '3^reil)citi^rc»oltcn, eäd^fifcf)c

fo entftanben auc^ fo5iale 9QcaffcnbelDcgungcn ber unter bem ^cubali^mu^ ^^aucm-

unb ^atriard)ali^mu^ ^ronbenbcn. "Sie "^0?ärd)enhmbc, ba^ in einer dla<i)t

ber fran^öfifc^e 93auer frei oon feinen 'Reinigern geworben, brang auc^

nac^ ®eutfd)lanb, unb erlpecfte in ben bumpfen Stopfen ber Ccibcn^gcnoffen

jä^e Hoffnung, ßo entftanb im (Sommer 1790 in 5?urfad)fen ein förm=

lieber 93auemaufftanb — eine furfäd)fifc^e 9^ac^a^mung ber libcrfül)rung

£ubn>ig^ XVI. oon Q3erfaille^ nad) ^ari^ cnbigtc im 3rrenl)au^^^) — ber

tt)citc ©ebietc ergriff unb ^u ernftl)aften Sufammenftöf^en fül)rtc. ©ie 3eit=

genoffen fd)on l)eben l)er»or, bajj e^ bie üerl)ältni^mä§ig it)of)ll)abenbftcn

unb gebilbctften 'Sauern tt)aren, bie an bem 'iJlufftanb teilnat)men, ioäl)renb

bie ärmften, t>on völliger £eibeigcnfd)aft Erbrücften i^r 3od) bumpf unb
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ftumpf u>citcrtntc^cn, iMcUcid)t nie erfut)rcn, ba^ brübcn eine 713c(t fid^

erncufc. 0ie aufrüt)rcrifd)cn dauern I)atten axiß einer ipeitvcrbrciteten

*53attern,^citung 5\\'nntni^ oon bcn fran^isfifcben Q^orcjängcn er()aUen. (5in

Offizier, bcr an bcr ilnferbrücfunc} ber Unruhen teilgenommen, erftauntc

über bie allgemeine i?efcunif, er fanb e^ „i"el)r troUigt, luenn man ,^uu>eilen

einen Sirfel oon nengierigcn ^'anbslenten um ben 6cbnlmeiftcr bcrumfitjen

[leitet, ipelcber il)ncn gcmcinfcbaftlid) bie Scitnngen ober ben ^otm üor--

licft, unb feine loeifcn "^Inmerfnngen ben anfmcrffamen 3ub<-H*ern barüber

mitteilet. *2llle^ fitjt unbemeglid), aUei^ i[t Obr, nur eine bicfe ^ampf^Dolfc

yon fcbipar,^em ^abaf übcr.^cugt bcn "^Bcobacbter, baf? bie[e ,^itm ^l;eil

grote^quen tViguren feine leblosen ^ilbfäulen finb. ^^if (Sbvfurcbt fcbioeigt

ein jcber unb erumrtet ben '2Utgcnblirf, wo bcr Q3orle[er feine drille ab=

genommen unb t>aß 93latt au^ ber Äanb gelegt l)cit. Xlnb nun geben bie

politifcben Sänfcreicn an, bie nicbt feiten mit grof^cr Äitjc gcfübrt toerben."

Go erfubren fic bcnn, ba^ e^ in ^ranfreicb feine "^ronben mebr gab, unb

ipenn fie lafen, bafj man in '^aviß ,^ornunid)crer an bie t'aterne l)ing,

mufften fie \voi)\. an \i)xcn eigenen ©ute^crrn benfen, ©aj^ ettpa

franjöfifcbe (Smiffärc bcn "^Zlufftanb angebettelt l)ätten, u>ic in bem
Äamburgcr ©enunjiantenorgan b^K^fflein nacbgcuncfen u>ar, bafür gibt e^

feinen '53eUKi^, ift aucb burcbau^ umpabrfcbeinlicb. 'Slufrei^cnb u>irfte i>iel--

mebr bie furchtbare ©ürre bc^ 3af)re^, bie e^ bcn dauern boppclt fcb^pcr

macbte, ibren Äcrrcn ben fälligen '5:ribut 5u jablcn, bie auf^crbem burcb

ben ^affermangcl oielc Äüttcnmerfe 5um ßtillftanb 5lpang imb eine bc=

träcbtlicl)e 'i^Irbeit^lofigfcit er5cugtc; beeil)alb glaubten fie nid^t mel)r an bie

ibnen im ©cgeufatj ju bem fransöfifc^en Glcnb lcbt)aft gcprebigten „®lnd'

feligfeiten einc^ fäcbfifcbcn Xlntertf)an^ unter bcr u^cifen 9\egicrung cinc:^ fo

gnäbigen i^vurfürften" ; fic fa^en nicbt mebr ein, baJ3 fie auf ibrcr "^cibe

tnH Q3icb bcr Äcrren bulben müßten, u^o it)rc eigenen '5;icrc nicbt genug

'Juttcr fanben. Q3on 9)cunb ,^u '^Dhulb ging ba;^ ©crücbt, t>aß bem '2lbcl

auf 300 3abre erteilte Privilegium, mit bem bie gut!^{)errlid)cn "Slbgabcn

begrünbct ipurbcn, fei fcbon feit 60 3abren abgelaufen. '2llfo fünbigte man
bie '^ronben, trieb \>ü^ Äcrrcniiicb »on ber Qßeibe, cr^^yang von bcn cr--

fcbrccften (Sut^bcfitjern bie 'Slu^ftelUmg v>on 9\ci>crfcn, in bencn auf alle

'^riinlcgicn verliebtet ivurbc, unb fümmcrtc ficb nicbt mebr um bcn Q3efcbl

ber vom (§ut0bcrrn befolbetcn @erid)t«beamten. 3m "^Imt Äobenftein ver-

einigten ficb 14 '5)örfcr unb vertrieben unb vcrnicbtctcn ta^ ^"öilb. 0ic

dauern ivarcn frober Suvcrficbt. (Sic glaubten nicbt, bafj bie eigenen

<Söbnc, bie im Solbatenrocf ftccften, bie QBaffcn gegen fie erbeben unirben.

IRübrcnb ift ^u Icfen, u^ie bie Bauernfrauen bcn 6olbatcn bei bem ^urcb*

marfcb burcb ^»c 'Dörfer grofjc ^öpfc mit 'TDtilcb bracbfen, fic obne '53e=

.^ablung bcrgciben imb baten, nicbt auf il;re 9}Zänncr ju fd)iefjen. ^Ibcr

triumpbiercnb fonnte man fcftftcllcn: „<So viele '^'Inl)^ gaben fid) bicfe

Sirenen, bie Golbatcn ^ur 6cbonung unb 9??itleibcn gegen bie 3bri9fn

5u bcivegcn! 3ebod) bie Bcfanntfd)aft u>ar ,^u fur,v um einigen (^"inbrurf

auf t)ai^ Äcr^ bcr Solbatcn mad^cn ^u fönnen." 'J'ic Bauern b^itten eben

„feinen Begriff von ber militärifcbcn ilntcrlvürfigfcit unb von ber ^reuc,

mit iPclcbcr ber 6olbat imfcrcr '2lrmcc feine ^flicbten äu erfüllen pflegt";

bei 3cna frcilid) liefen bann gerabc bie 5lurfacbfen am eiligftcn. 3n
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^innctoil} erHärtcn bic "^Bauern, ba^ [ic bcr Äcrrfd)aft tocber bie Äufung

be^ 6cf)afyic()^ auf i()ren gelbem gcftattcn, no(^ fernere Äofebienfte,

ati^cr gegen bare '23c5at)lung, kiften loürben. ®er ^Imtmann entgegnete

i()nen, baj^ [ie fid) beffen ni&tt entbrcd)cn fönntcn, ba e^ fid) „auf Cvbregifter,

9\C5effe unb Obfenninj grünbe." <J>ie 'dauern entfernten fid), riefen bic

Xlntertanen au^ bcn 9^ad)barbörfern jufammen unb brangen — 800 ^O^ann

ftart — in ben 6c^Iof3t)of ein. '^äiß fd)(ief^lic^ ber ©erid)t«^err v»on bcn

dauern ocrl)aftet lourbc, brangen Dragoner ein. (5in Oxittmeiftcr oon

Poncet l)kU eine ^lnfprad)c: „Bauersleute!" fagte er, „wa^ fangt \i)v öor

tolle 6ad)cn an? Seib i()r benn feine 6ad) fen me(;r, iia^ U)v cud^ an

feinen '^Bcfe^l unb an feine Orbnung mel)r binben ipoüet? — 3f)r ioagf

eS fogar, cud) an euerem ©crid)tst)errn ju vergreifen? 93cbenft bod) um
©otteSlpiüen, i>a^ \l)v eud) baburd) ben gcrec^teften 3orn eurcS gnäbigften

i?anbeSt)crrn unb bie cmpfinblid)ftcn Strafen 5U5ief)en icerbet!" — 'dlaö)

loeiterer furjer llnter()anblung ftürjten fid) bie ©ragoner auf bie ^^cnge.

^ie Bauern flüchteten, bie "J^ragoner ritten in fie f)inein, „unb in einem

•Slugcnblirf lag alles auf ben Stnkn unb bat um ©ottcSipillen umS £cbcn."

„*5)ic <J>ragoncr (fo unrb l)in5ugefügt) begnügten fiel) unterbeffen bloS,

i|)nen bie 9!)?üt5cn unb Äüte mit bcn Säbeln herunter 5U u^rfen, u^obei

fie il)nen anriefen: 5?nüppel u>cg! ©e^orcl)tc man aber biefem Surufc

nicf)t fogleid), fo probirten bic Dragoner il)rc erft oor fur^cm erl;altcnen

neuen 6eitcngeu^e^rc auf bcn 9\ürfen bcr llngct)orfamcn, unb flopftcn bei

biefer ©clegent)cit, auf eine 5iemlid) unfanftc *2lrt, maud)cm ben l)äufigcn

Qtaxih aiii^ it)ren 9\ödcn. ^uvi\) t)a§ 5?latfd)cn biefer flacl)cn 6äbcll)iebe

vcrmcl)rte fiel) ha^ '2lngftgefd)rei ber ^ittcrnbcn Bauern immer mcl)r, iPclc^eS

aber bie 6olbaten bcr 3nfantcrie mit lautem ©cläd)tcr über biefen fomifd)en

Sluftritt bcantiuortcten."

3n ^reiberg fc^loffcn fid) bic Bergleute bcm 'Siufftanbc an. '3)ic um--

liegenben Baucrngcmeinben fünbigten aucf) alle ©ienfte auf unb forberten ben

©cricl)tSbircftor in 'Jreiberg auf, i)a\i er 511 il)ncn fomme, um bie Befcl)n)crben

unb 'Jorberungen entgegen5unel)men. ^äme er nid;t, fo untrben 1000 Bauern
nact) 'Jrcibcrg fommen unb i^n l)olen. <T»er©crid)tSbireftor ftcllte baß Schreiben

bem Generalleutnant Baron von Äiller ^u, ber folgenbc '2lutiuort gab:

„^In bie 9\ebeUcn ju ©erSborf.

„3f)t i)aht cucrm ©erid)föbircftor gefd)riebcn, ba^ er nod) ^eute ju

eud) fommen, ober getvävfigen foUe, ba^ i^n öiete taufenb 'Sauern, tro^

aller ©egentt>ef)rc ber ©arnifon, mit ©ewalt t)crau0t)olcn würben.

„<S>tcfc 0rot)ung ift mir febr läd)erUd); id) würbe cud) gewi^ ju

empfangen Wiffen. — ^i)v tonnt eud) aber biefe 93^übe erfparen, l)iert)er

5U fommen, benn woferne i^r nid)t balb rubig fcib, fo werbe id) fclbft

unöcrmutet ju cud) fommen, unb eud) als 9\cbeUen mit 5lartäffd)cn

5ufammcnfd)ie^en unb buvd) .Kavallerie sufammenbauen taffcn, t>a% nod)

euern fpötcften 9^ad)fommcn biefeS Q3lufbab unvcrge^lid) fein unb jur

ewigen QBarnung biencn foU."

®aS l;alf; bie Bauern bcrul)igtcn fiel). 3u einem blutigen Sufammen--

fto§ fam eS in 9\ocl)öburg auf bcm &ntc beS ©rafcn von 6d)önburg; mcl)r

als 20 Bauern würben verwunbet. (finc S^ommiffion unter bcm Q^ise--

fanjler v. BurgSborf 50g im i?anbc uml)cr unb ätvang bic Bauern, i^rc



- 56 -

*5üf)rcr ,yt ocrratcn. ^ic mciftcn '53aiicrn umrcn brübcrlic^ genug, [\d) gu

bicfcm infamen "Tiicnft nirf)t bcr,^ugcbcn. 'i^a nannte ^urg^borf [elbft bic

?iamcn ber ^uibeb^fübrer: „T^ie vor 6cbrccf (;alb tobten dauern blicftcn alle

über ibre Unten v5cbultern nad) il)ren unglüctlicben ©efäbrten. „lieber tpen it>irb

ee nun moljl fommen? Q3ielleicbt fommt e? nun über biet)," mocbte iPol)l mancbcr

bei fid) beuten. 3l)rc 5tnie gitterten, ibre blauen L'ippen bebten, unb ^obten--

bläffe färbte bie von ber Sonne gan,^ verbrannten fämmtlic{)en ^auerngeficf)ter."

3ni gan.^en unu-ben 158 ^Bauern oerbaftet unb .^u 'Jeftunggbau--, 3ud)t--

bau^-- ober aucb (Sefängniöftrafc verurteilt. 9cun trugen [ie (fifcn am Q3einc.

(fine '^hvvibl '53auern, bie ficb befonber^ treuloi^ gegen il)re (öenoffen ge,^cigt

batten, erl)ielten golbenc 'SDJebaillen unb gröj^ere ©elbbelof)nungcn. (3o

enbigte bie "^emegung, von ber ein alter 93auer voll inniger, Ijarmlofcr

©läubigteit geäufjert l)atte: „dß muf? boc^ ©otte^ Q[BilIc [ein, baf? bic

'^Bauern aud) einmal frei iverben follen; fonft iväre e^ loo^l nid)t fo gcfct)tvinb

unb fo einftimmig jugegangen, al^ tvcnn c^ längft vcrabrebet geiocfcn iväre."

5?aifer l^eopolb aber, ber Sdju^^err ber beutfcl)en Sflaverei, fcl)lug au^

biefem '2lnlaf^ bem Ä^önig von ^reuf^en eine Qjereinbarung vor, „baf? fic,

um jebe^ neue Si^mptom cine^ bemofratifd^en ©eifte^ in 6ad)fen ^u unter»

brüden, fid) verbinblid) macl)en follten, bzn ^urfürften mit Gruppen ju

unterftüt)cn, bic je nad) ber örtlid)en Cagc bc:^ (3cf)auplat5e^, ivo folcbc

6i)mptomc fid) scigten, au^ bem öftcrrcid)ifcf)en ober au^ bcm prcujjifcl)en

(Scbicte berbeige^ogen Ivcrben fönntcn".

Q3öUig crlofd) ber 'Saunten ber 'Jreil^cit nid)t. Selbft an ben (Jifcn--

ftangen be^ p r e u |j i f et) c n ^erfer^, beffcn ©itterlvcrt in ta^ lebcnbigc

'^leifcl) ber Untertanen förmlich eingelvacbfen ivar, rüttelten bic l)i5rigen

•^Bauern. 3m 3al)rc 1794 verbreitete fiel) unter vcrfd)icbenen (öemeinben

ber '^Utmarf ba^ (Öcrücl)t, bafj burc^ föniglid)c Q3erorbnung bie Äofebienfte —
bic infame S^vang^arbeit ber dauern auf ben (öut6l)öfen i^rer Äcrrcn —
abgefd)afft feien. "J^iefc^ ©erüd)t veranlajltc, )vie au^ einem „'T^ublicanbum"

vom 5. September 1794 l)ervorget)t, mel)rerc ©emeinben, „in cigcnmäd)tig

vcranftalteten tumultuarifd^en Sufammenfünften über bic tütittel, Wie biefc

vcrmeintlid)c Befreiung mit gemcinfd)aftlid;en '23emül)ungcn burd^gefetjt

merben tonnte, 93eratfcblagungcn an,^uftcUen". 0ann fät)rt ber Canbci^-

vater — '^riebrid) '^ßill)elm 11., genannt ber (Gutmütige — fort:

„Suüövbcrft iff es eine grobe ilmvabrbeit unb bto^c CL'rbid)tung, al^

ob Sc. Äönigt. ??cajeftät eine fold)e 93erorbnung ivcgcn '^lufbebung ber

Äofbienfte in bcv "^Utmarf ober fonft irgenbiuo jemalsS erlaffcn bitten,

"^crglei^en Q3crorbnung ivürbc and) mit 'v!ltIerbi5d)ftbcro »veifeu unb
gered)fen O\egierung0grunbfä(3en unmöglid) bcftebeu fi5nnen. 6o tvic

nad) fclbigen ein jcbcr obne ilnterfd)ieb bei feinem Sigcntbum unb
C^ercd)tfamen gefd)iU)t werben mu§, unb gegen 9iicmanb, er fei n>cr er

wolle, einiger 3tvang jur (i'ntfagung ober ""^lufgcbung fold)er ©crcd)tfamc

^tatt finbet; fo fijnncn unb iverben aud) 5e. 5^'önigl. xOcajcftät t>tn.

OHifsberrfdjnftcn bic von ibren ilntcrtbanen ^u forbcrn b^benbc 5bofC'

bicnfte, bie ibr öigcntbum finb, bie fic red)tmä^ig cnvorben b^ben, unb

beren [\c jur '^ortfetjung ibrer Q;Oirtbfd)aften nid)t cntbebren tonnen,

nun unb nimmcrmcbr burcb einen 9??ad)tfprud) entäiebcn, ober bie ©ufei-

berrfd)aften nie nötbigcn, auf biefc ©icnftc Q3er5id)t }^u ti)\xn, ober

biefclbcn wibcr ibtcn QBiUen in <S)ienffgeber ^u venvanbcln.
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3enc^ oerbreitetc @erürf)t ift bafjer nuv bie Srfinbung bo^^after

£cute, bic burrf) bcrgtcid)cn '^orfpiegclungen bie yntertf)anen irre machen,

unb ju Unruhen unb Q5>iberfe^licl)feiten öerleiten lüoUen. So wie biefc

'"^luftüiegter, fobalb jie bei ber oeranffatteten forgfättigen ilnterfudjung

entberft tuerben, e5emptarifd)e Gfrafc bafür ju geiüorfen tjabcn: fo

tüerben bie llntertljanen t)ierburd) ernftli(^ geivarnt, bergleid)en grunb»

lofen unb blo^ ju if)rcr 7?erfüt)rung erbid)teten "iJlu^ffreuungen fernert)in

fein ©c{)ör ju geben, nod) fid) baburd) üon bem ©et)orfam, ben fie i^reu

®utef)crrfd)affcn, unb bem Q3ertvauen, tiaii fic if)rer Obrigfeit fd)ulbig

finb, abteufen ju laffen.

Äiernäd)ft ift eö ein burd)auö unerlaubtes unb gefe^n)ibrige^ '^Be-

ginnen, ipenn mct)rerc ©emcinben unter bem 93ormanbe gemeinfd)aft=

lid)er 'Sefd)merben fid) 5ufamment{)un, um biefe oermeinte 'Befdjiuerben

gteid)fam mit vereinten Straften ju betreiben unb burd}^ufe^en. ®ic

©efe^e ^^eid^nen einem jeben bie QBege oor, meld)e er ju gelten i)at, um
feine Silagen ber Obrigfeit oorjutragen, unb red)tlid)e^ @et)ör barüber

5u erlangen."

^0 itjirb bann ber 3nftan5cmi>cg bargclegf unb, gemä^ ber and) im

5Iügemcinen i?anbred)t nicbcrgelcgtcn 'Slnfd^auung, jebc 0clbft()iUfc ü(^ ein

»crbrcc^crtfd)C!^ ilntcrfangen »erboten

:

„^Im tüenigften aber tonnen bergleidjen Sufammenrottirungen au^

met)reren oerfd^iebcnen ©emeinben erlaubt ober gebulbet n^erben, ha bic-

felben meiftent^eilö gans oerfd;)iebene Q3erfaffungen, ©ered)tfamc unb

6d)ulbigfeiten l)aben, fotglid) feine ©emeinbe befugt fein fann, fid) in bie

'Qlngelegen()eiten ber anberen ^u mifc^en, unb berfelben in "Einbringung unb

5)urd)fe^ung i{)rer etttjaigen '33efd)merben einen eben fo unnötigen, alö

unerlaubten '53eiftanb teiften ju moUen. Se. Slönigl. 93iajeftät untcrfagen

unb »erbieten baf)er fd)led)terbingö alle bergleid)en Q3erfammlungen

mehrerer ©emeinben ober fogenannter 'S'eputirten berfelben, mie ber=

gleid)en ju '2lllert)öd)ftbero gered)teften 93ci§fallen in ber 'Elltmarf bereite

\tatt gefunben l)aben. Gö finb fd)on bie nöt{)igen ^Verfügungen getroffen

ttjorben, ba^ bergleidjen unbefugter 3ufammenlauf burd)auö ni^t ferner

gebulbet, fonbern nijfljigenfallö mit oerftärfter ibanb unb militairifd)er

Äülfe aueieinanbergetrieben merben foU. diejenigen aber, meldte fid)

baju gebraud)en laffen, fold)e Q5erfammlungen ju »eranftalten, bie ©e-

meinben ,^u felbigen ju berufen, at'^ "Seputirte babei ju erfc^eincn, ober

fonft bei fold^cn gefe^» unb orbnung^mibrigen Äanblungen t^ätig mit-

jumirfcn, follen al^ 'Qlufmicgler angefel)en, fofort in gefängliche 5baft

gebrad)t, unb nad) aller Strenge ber ©efetje mit 3ud)tt)auö--, c5^eftungö-

ober bem '33efinben nac^ mit nod) l)ärferen Strafen ol)ne alle S^ad^fid^t

belegt iverben."

^uß einem Joeiteren xRefEripf an taß '2l(tmärfifd)C *Dbergericf)t oom
5. September 1794 crfal)ren n>ir näf)erc^ über bm 6ad)oer()a(f. üß ^anbeltc

fid) befonbcr^ um bie llntertancn auf ben ©ütern ber 'Familien r>. '2Uocn^=

leben unb ü. (5d)u(enburg. '3}^e()rerc (Semeinben l)ättcn fict> »über gemein-

fd)aft(id)e 9}Zafjregeln ^ur (Erlangung biefer oermeinflicf)cn ®ienftbcfreiung"

beratfd)(agcn unb »erabreben iooUen. „3Hiei bergleid)eu 3ufammenfünftc ^at)'=

rcid)er ©emeinben bei ©üffefclb unb ^uborff" Raffen tüirflic^ ftatfgefimben:

„Ob nun gleid) öor ber 5banb nod) fein toirfli^cr Unfug begangen

unb jene beiben 3ufammenfünfte burd) bie '2ßad)famfeit unb Cfnt--

fd)loffenf)eit beö £anbratl)ö »on '2llt>enäleben o^nc tveiterc t5^olgcn
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jerftrcut luorbcn; fo crforbern t>o6) fotrf)c Slnfcrneljinungen, bic nid^t

umx)a{)rfd)cinlid) burd) bas '^Inftiften l)cimltd)er "•^luftpieglcr, unb
t)ieUeid)t gav auötüärtigcv (Jiniffavicn crvcgt fmb, unb bic Icidyt in

bcbennid)e ßrceffe ausarten tonnen, ernftlict)e 93ia§rcgcln unb ©cgen«

anftaltcn."

€^ ergab [id) aiii^ bcn mitfolgenbcn Elften,

„bajj bcr Sd)ulje ©crj aug "iMitjne unb ber Goffättje 5lnagel au^ Sieben-

£angenbvücf tt)cilö iiberfül)rt, tl)eil^ äu^erft t)erbäd)tig fmb, t)a^ fie bic

unerlaubten 3ufammcntünffe ber ©cmcinben v>eran)"taltet, bie fogenannten

Orbres ju bereu (lonDocation gefd)rieben unb in Umlauf gcbrad)t, aud)

fid) fonft babci [eljr tt)ätig unb gcfd^äffig ertüicfen i)abcn. Qtßir befetjkn

©ud) alfo t)icrburd), biefe beibe 'CcuU fofort arretiren ju taffen, unb jur

5lnterfud)ung ju i\ief)en, biefe aber t)ornef)mlid) barauf ju rid)fen: ivol^in

bic eigenflid)e '•^Ibfic^t bei Q3eranftalfung biefer Sufanunentünfte gegangen

fei? tvai für 93Ja^regeln babei in Q3orfd)tag gebrad)t werben foUen?

t)on it>em bcr crftc 9lnla§ ju biefen bebenflid)en Sd)ritten {)errül)rc?

unb iDcld)eö bic crftc QucUc fei, auö njeld^cr jeneö ungegrünbefe ©crüd)t

wegen '5luf()ebung ber 9iaturalbienffe entfprungen unb fo allgemein

ücrbreitct ivorben ift? '•2luf le^tercn ilmftanb ^abf 3f)r befonberö ßucr
*2lugenmerf ju rid)fcn, unb ^ur ©ntbecfung biefer Urf)cber ber entftanbcncn

ilnrut)en allen möglid)en "Jtei^ anjuwcnben; jutnat üerlauten will, t>a^

fogar Ccufc, benen x\)v '^Imt unb 6fanb Ginflu^ unb 93erfrauen bei bcm
gemeinen 93Jann ücrfd)afff, fid) babci auf eine ^öd)ft ftrafbarc '^Irt tljätig

crwicfcn t)abcn follcn."

„'ferner oerbienen bic . . . S^biöibuen, weld^c nod) bor bcr Sufammcn-
fünft barüber yernommen, unb il)nen beren Q3cin>ol)nung unterfagt

worben, bic aber bennod), mit alleiniger '5luönal)me bcö "^lömuö 6d)ut5

auö Settlingen, babei Wirtlid) erfd)icncn fmb, ernftlid)C Q3eftrafung.

6ö mu^ alfo bie ilnterfud)ung aud) gegen biefe mit gerietet werben ..."

®ie ©cmeinbc "Sluborff f)abe faffäcf)lid) bic 9^atura(bicnftc aufgcfagf.

^in 5lommiifar fei ba(;in ^u entfcnben unb ju autorificrcn, „bafj er, lucnn

Wibcr Q3er()offcn an{)a(tenbc 9\cniten,^ fid) finbcn foUte, bic 0\äbcl^füf)rcr fo=

fort arvctirc, unb 5ur ilnfcrfud)ung unb '^.^cftrafung abliefere, wc^l)a(b i^m

ein 9\eiiuifitoria(c an bcn 5tomnianbeur bcr näd^ftcn ©arnifon ober ber näd)ften

<5)cpof^ mitzugeben ift, wovon er jcbod; nur im äu^crffcn 9^otfali ©cbraud)

nmd)en muf^" 6ei aber bic ©cmcinbc ^ur ©d)ulbigfeif 5urürfgcfet)rt, fo fei nur

auf bcn i,lrt)cbcr unb ^Inftifter bcr gcfdKlK»cn '5)ienftauffünbigung 5u inqui--

rlcrcn. Q:Beitcr crfcl)cn wir, baf^ met)rcrc (i^emcinbcn „5U bcn ^rotocoUen be^

iianbratf)ei fpecicUe ^cfd^werben Wegen ©icnftncucruugcn, ungcbül)rlid) ah=

gcforbcrtcr, unnötl)ig crfd)Wcrtcr, nid)t gcljörig angefagfer ^icnftc, wegen

?0^if3l)anblungcn inib brutalen Q3etragcn^ ber C>cconomic--Q3camtcn 2C. an=

gcbrad)t". <3)ag( fei ^u unterfud)cn. (S^ wirb aber a\id) nbtig bcfunbcn,

5u bcmcrfen, „bafj, ha. bei gcgcnu>ärtigen 5Wicg^läufcn bcr *2lbgang einer

bcträd>tlid;en '^hv'jal)! arbeiteifät)iger i^cute bcn ilntcrtl)anen bic '^ortfetjung

H)vcv eigenen Töirtfd^aften, unb bic iJcifUtng ber fd)ulbigen Äofcbienfte zu-

gleich ad tempus (zur Seit) ungewöl^nlid) crfcI)Wert", bic "Beamten bei ^lb=

forbcrung ber (Dienfte nid)t überall mit äuf3crftcr Strenge yorgel)cn mbgcn.

3u 6ct)(eficn l)ört man ebenfalls 1790 r»on offenbar unbeträd)tlid)en

'53aucrnunrul)en, bie mit bcr üblid)cn Q3crt)affung unb "i^lu^pcitfd^ung bcr

9'\äbcl«fül)rcr crlcbigt gcwcfcn ju fein fd)cincn. 'i^lbcr bic ilnru^c blieb.
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unb nod^ im 3af)rc 1798 ftcigcrtc [ic fid) berma^cn, ba^ gcmjc ©cmcinbcn

t>om 'iWilitär 5ur "inblciftung bcr '^ronbicnfte gcjioungcn tocrbcn mufften,

unb namentlich in Obcrfc^lcfien (im 5"o[tcr unb '33cutbcnei- Greife) wav bie

(Särung fo ernft, bafj bic crfd)vcdte 9\cgicrung bcn Q3aucrn ipcnigftcn^

einige 6rlcirf)tcrungen iier[pred)en unb fofoit üor t)en bro^cnben ^roteftcn

ber gefränftcn ©nmb^crren jämmerlid) ,uirücf5icl;cn muj^te.

6d)(efien Uhu* auc^ bcr 6d)aupla^ »on Qöebcr^ unb ©c[cUcnuni'u()cn,

bie, o|)ne birefte ©nu>irfung ber 9\e»olution entftanbcn, boct) unter it)rcr

ftcigernbcn Äraft ben Äcrrfd)cnben arge 93cforgni^ cinpj^ten. „"^ranfreid)

in 6d)tefien" betitelte \\d) eine erregte '5tugfc|)rift, aber e^ U>urbe [eben

bamal^ erfannt, baf? bie OBeberbeioegung im fd)Ie[ifcben ©ebirgc i^ren un-

mittelbaren 'Slnftoj? in bem 9\eoolutionetrieg nal^m, bcr ben Ceincnabfaf?

nad) ^vanh-^d) ftörte, bcn Q3erluft be^ fpanifd;cn 9D?ar!t^ beunrtte unb

bamit bie fapitaliftifcben Q3erleger reifte, baß grauenvolle 9^otoolf ber Äanb-

n?ebcr, baß fein faft unbetoegte^ (Slenb burcb anbertt)alb 3al)rl;unberte fort=

fct)leppt, nod) mebr mic b\ßi)iv au^^upreffen. llnb bie blutigen ©efellen--

au^ftänbc entftanben au^ ber Qöillfür unb ©efpotie be^ Sunftjipang!^,

nict)t auß ber ^ropaganba ber 3afobiner.

„0er 5?aufmann f^rieb" — fo l)cif3t e^ in bcr crloät)nten "^luöfd^nft ^eeercienD

— „nacb feinem mcrfantilifcl)en ©utbünfen bie greife auf bm '53allen Ccin--

lüanb, btn ber Q[öeber \\)m 5um Q3er!auf brachte, of)ne babci mcnfcblid)

genug ju fein, um ^u bebenfcn, ob bcr arme 9)^ann aud) mit bcn 6einigcn

oon bem geringen Vorteil feinet Q3er!auf^ leben fonntc. 9^icmanb burfte

it)m bann mel)r be5al)lcn, al^ bcr auf jcbcm '53allen ange.^eigte ^rei^ bc=

trug." 3et}t Jourbcn bie Äungerpreife berabgefe^t. "Jicr QBcbcr verlangte

ba^felbe @clb, mie »orber, ba er baß &avn gum glcicben 'greife l)atte ein-

faufen muffen. 0a fiel ein QBort frect)cn llnternel)merl)ol)n^, baß niemals^

Vpieber in biefer ©egenb vcrgcffcn ^u fein fcbeint, benn e^ n)ieberl)olte ficb

— ein merfunirbiger ^Beitrag jur Sntftcl^ung^gefcbicbte geflügelter ^orte
— ein b^lbe^ 3abrl)unbert fpäter, unb bie QBieberauferftebung jene^ hc=

vdtß 1793 überlieferten Spottet loirlte nocb geioaltig in ben aufftänbifd)en

QBebern oon 1847: „3nt tiefften ©efübl btß Unmuts fragte (fo fd)ilbcrt

baß Q3orfommni^ bie 1793 crfcl)icnene '^Brofcbürc) ein Q[ßeber ben Kauf-

mann, ber il)n l)art abgetviefen \)attc, tvooon er, fein Qöeib unb feine

5?inber benn leben follten? llnbefonnen unb unmenfd)lid) genug giebt it)m

jener 5ur "Slntmort: 3^r fönnt Äeu unb 6trob freffen." '2luf biefe^

QBort t)in bvad) bie &npörung lo^. Cfine fleinere ^In.^al^l oon Solbaten

iüurbe entfanbt, U)clcf)e bie ^eber übertoältigtcn unb einfperrten. 3et5t

rüdte bic ^re^laucr (Sarnifon au^. ©ie 9\äbel!^fül)rer tvurben ergriffen

unb bie 'Firmen febrtcn gebeugt ^u il)ren QBebftüblcn ^uxüd, auf bcncn ba^i

©lud ganzer ^enfd)engefcl)led)ter oenoirft tDorben.

ilnmittelbar barauf fcbu^ang in ber fcblcfifcben Äauptftabt „ein nod;

iveit fürc|)terlicberer "Jlnfrubr 6cl)ir>ert imb '^adcl" (fcbrcibt ber bem

fcblefifct)en 9Kinifter ÄoDm augenfcbcinlicb nalje fte^enbe Q3erfaffer von

„'Jranfreicb in 6cblcfien"). „0ie Äanblverf^burfcbc, eine fcl)r refpcftable 5?laffe

öon 93^enfct)cn, bereu ^Injat)! fo gro^ unb bereu '^Brüberfcbaft burct) alle

fulfioirtc Cänber verbreitet ift, ol)ne bereu Äänbearbeit fein gefitteter Qtaat

beftet)en fann, faft lauter 3ünglingc, bie bei einem geringen ©rab von

Gin 9)Joffen--

ftreit tn

T3reölau
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^itbung unb '2luf{(ärunc) yon toilbcm Sugcnbfcucr gtü^cn
unb i>icl(cid)t \d)o\\ allein baruin \o fürd)tcrUd) finb, iDcil fic auf jcbcn ^aU
\vcn'\c\ x^crlicrcn, uh>1)1 aber auf .H'often bc« bürgere! gcunnncn fönucn, —
bicfc y")aubtocrt?burfd)c l^örtcn alle auf 5u arbeiten." dm öd)neibergcfcUc

war mitten in ber Tl3od)e von einem 9?cei[ter ,^um anbercn übergegangen.

T^a^ UHir nict)t etum ein Q5erftof? gegen bie Sunftorbnung. '^ie öd)neibcr=

meiftcr Q3re^lau^ felbft nal)men [id) ba^ 9\ed)t t)erau^, bie ©efellen jeben

5!ag, ja jcbe vStunbe ,yi cntlaffen, fie mit einem, auct) mit einem l)a(bett

imb viertel 5^ag ab,^ulöl;nen. ^a^ g(eid)e ?\cd)t luoUten bie 93kifter i>m

©efellcn nid>t ;^ugefte(;en, fie forberten, bafj ber C^efellc b\^ jum 6d)luffc

ber Q.rH>d)e in T>ienft ,^u bleiben l^abe unb bann erft fünbigen bürfe, ein

'^Infprud), ber nid)t burd) bie 3nnung^orbnung begrünbet mar. <5)er CöefeUc

ipurbe vom '^reslauer 'iOcagiftrat aufgeforbert, 5urücf,\ufel)rcn, u^eigerte fiel),

untrbe vcrljaftet, um burd) bie Äungerfclter ^um C$el)orfam ge^ipungen ^u

u>erbcn, barauf verliefen am 26. '2lpril 1793 alle öd;neibergefellcn il)rc

'3}Jciftcr. ©er erfte (Sefelle tourbe über bie Ören,^e gefd)leppt unb 300 au^=^

ftänbigc — amtlicf)e Quellen geben 249 an; 80 UHiren gteid) .^u *21nfang

verhaftet ivorben — ©efellen eingefpcrrt bei QSJaffer unb 93rot, ein ^eit

in ^cn ^tafcmatten. '2lm britten '5:agc i^rer @efangenfd)aft erfcl)ienen auf

einmal viele l)unbert 6d)miebe, (5cl)loffer, Simmerleute, '5!ifcl)lcr, Sd)ufter vor

bem ©efängni^ unb erflärten, ba^ Äanbiverf fei befcl)impft. ®er "^D^inifter

Qab nact) unb lief^ bie öcl)neibergefellcn frei. 'Slber bie ''2lufregung fticg;

man ,50g vor t)a^ S:>a\iß eine^ befonber^ verl)a^ten @el)eimrat^ 'Sßerner,.

ber fofort ,^um ©rein^auen gemal)nt l)atte, marf bie <5cttfter ein, ber Snfaffe

felbft l^ielt fic^ bei bem erften ^oli^eibireftor 6cl)lutiu^ verftecft, ber hcn

gefäl)rbenben (Saft gern loe; gemorben märe, unb mürbe bann auf bie 'Jeftung

9^ei^c in 6ic^er^eit gebract)t. ®ie Äanbmerf^burfd)en l)ielten Umzüge, o^nc

t>a\i fie irgenb iüvciß anbere^ al^ etlicl)en i'ärm verübten, "i^lm 30. 'Slpril,.

„einem ber fd)önften '^rül^ling^tage", fal) ba^ "^re^lau von 1793 t>aß 93ilb

eine« ^taffenftreif«. „'^Uk ©emcrbe ruhten, alle '^'öcrtftätten, alle Ä\iufläben

marcn verfdjloffcn . . . "Sie Äanbmerl6burfd)c l)ielten il)re 5al)lreid)en ^ro=
^effioncn; allentl^alben ftiefj man auf einen 3ug fd)märmenber unb betrunfencr

3ünglinge; bod) mu^ man esi i^nen 5ur Sl;re nad)rül)men, baf? fic

fid) feine ^eleibigungen gegen bie 93ürger erlaubten; felbft bei

bem 6turm, bcn fie auf t>aß S-^axiß be^ @cl)eimratl)^ "30. magten, trugen
fic bie ^er.^ugelaufenen 5tinber bei Seite, um fie vor Schaben
,5U fidlem."

„ß'inigc '3DJcutemad)cr verlangten (Einlaß in ein Cuftf)au^, unb al^

barauf eine 9iympt)c von oben t)erabfd)ric: Q^ßir finb nid)t für cuc^

Äanbmerfeiburfd)en, fo mar t>a^ 6ignal t>a, ba^ Äauö ju ftürmen. 6te
brad)en mit rafenber QBut in baö S:)a\i^, verfd)onfen nid)t^, jerftörfcn

alles" (3. 37). ®ic 3nfaffen f)atten fid) gcflü^tct. „<5)ev 3anf)agel
ti)at ()ier mieber ta§ meiftc; bcnn viele 5banbmcvl0burfd)en
verläugnetcn burd)auö it)ren 'i2lntl;eil an biefer '5:f)af."

il^anoncu mürben aufgefahren. "TOian marf nad; t>i\\ 6olbaten mit
Steinen. „Sclbft bei (!) bem ©enerat von 5)otfi§ fiel ^art an feiner

Seite ein mäd)tiger Q:i>urf nieber."

'S)ic 'Ißütenben ;iogen auf bie 5?anoncn loö. „QBeib^perfonen vcr«

milbcrtcn voUenb^ if)rcn trunfcncn 9}?uf mit ber 93crf»d)crung, ba^ bie
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6olt>afcn nxd^t fd)arf auf fte fd)ießcn bütffcn. „Sd)ic^t i)cv", fc^ricn

ftc, „njcnn it)r 5?ouragc i)aht, aber i^r l)<xi>t ja mit '33utfcrmitcl) gelaben."

„Q3eim 9\aft)aufe fd)offen nun bie Gotbaten jucrft fd)arf, aber

deiner njurbc getroffen. 6inc fd)rcrflid)ere <2ßirfung aber ti)at bie am
Eingänge auf bic ®d)tniebebrücfe t)ingeftcUte mit Gartätfrf)cn ge-

labene i^anonc. '5ld)t fielen auf ben erften, elf auf ben jwcitcn 6cf)u^,

ungcred)net ber Q3ertt)unbeten, üon benen aud^ nod) an 15 gcftorben

fmb . . . ®iefc "^^lutfcenc tvarb 9!3^ittagö jmif^en 12 unb 1 am30. 'Qlpril

gefpielf. Q3ielc Unfd)ulbige mußten itjre 9^eugicr mit bem 'Sobe bü^en,

einige waten aud) auf i()ren ©efd)äft^gängcn, bie fie t>a yorbeifüt)rten,

fo in it)rer ilntt>iffeu()eit beffen, tvas: i>a öorging, getötet unb oerwunbet

tuorbcn."

'^lit ber 5Dimüegfd)affung ber 2eid)en itatU man abfid)tlid) gejögert,

„um bie '^DJeutemac^er burd) ben fd)aubert)aften ^Jlnblid ber ^otcn »on

ferneren llnternct)mungen jurütf ju fd)rerfen, ®ic bittere '^Jlrjnei njirfte,

bie njitben Jünglinge Jourben furd)tfamer".

„•^Im jttjeiten 9?iai ivurben bie Q3erunglücffcn unter '33egleitung öon
3000 ©efellen unb mit einer ©Pforte üon Sotbaten fcierlid) beerbigt."

„So finb 5tt)ei rabirtc "Blätter erfd)ienen, bie reißenb gefauft lüurben.

©aö eine fteUt bie 'i2lbfat)rt beö ©c^eimenratt)^ OB., tai anbere bie

Serftörung be^ ^empetö unreiner fyreuben oor."

®iefe!^ ^ulturbilb axiß bcm Äo{)cn3ollcrn--6taat ber fo^ialen 'Jürforgc,

t>a€ id) au^ einer bamoligcn 9^cgierung0fd)nff tpiebergegcben I;abe, ba^

alfo fcinc^fall^ jugunftcn ber Sufammenrotfierer gefärbt ift, f)at ncid) einem

3at)rl)unbcrf ein benfioürbigc^ 9^ad)fpicl gehabt. ®enn e^ bilbet i>aß ein-

zige greifbare Seugni^, t)a^ ber gegcniDörfig fommanbierenbc ©cncral bc^

crftcn '2lrmeeforp^, ^rd\)tvv wn ber ©oUj, in feinem ^udi) „Q3on 9\of5bad)

bi^ 3cna" bcigebrad^t i)at, um ben '^emci^ ju füt)rcn, baf? bie „ölimpf--

lid)fcit", bk bamati^ in 9\egierung unb '^Irmec gcl)evrfc^t Ijabc, narf) 3cna

gefül)rt l^abt. Q3on ber ©olfj crjäljlt, baf? bie „übrigen Ferren 6d)ncibcr--

gefeüen" e^ übel ocrmertt Rotten, Jpeil ein ungari[cf)er ©djneibcrgcfelle ipegen

cine^ Q3erffof3c^ gegen bie Swnftorbnung — eine frei()errlirf)e "^P^antafic,

iDic w\t gcfcf)en t)abcn — nacf) 9\cc^t unb ©efctj au^gcu>iefcn »porbcn

fei. Sic t)ätten bann llnruf)en erregt, ungcl)inbcrt taß Äau^ bci^ '^olisei--

d)cf!^ jcrftijrt, ha§ "S^^ilitär t)crt)ül)nt, lt>eii man annahm, bafj e^ fic^

„teibcnb" »ert)altcn it)ürbe. „(Sc^licf^üc^ mu^te '^mtv gegeben lücrbcn, um
ben "Slufrul^r nici)f tpad)fen 5u laffen ; eine ^njaf)! Ccutc fiel, anbere erlitten

93crnntnbungen." ®a^ ift bie ©oltjfc^e @limpflid)feit.

(5in 6cl)ncibcrgcfellc »crl)aftct, iücil er au^ bem ©tenft lief — ©limpf= Äa«äffcf)en-

lic^feit! 300 6ct)neibergcfeilen »crl^aftct — (glimpflicl)feit! ®a^ au^länbifct)e
®«'"»'f"*f<='

gcfaufte ©efinbel, baß bie (Sarnifon won ^re^lau bilbete, auß 5?anonen

mit 5lartätfct)cn auf H)el)rlofe Untertanen fd)ie^enb unb 72 93^enfd)cn (baß

ift bie rid)tige Sai>[ ber Opfer!) nieberftrccfenb, obU)ol)l fie gar feinen

Schaben angericl)tet unb bie (Eroberung cine^ ^orbell^ md)t üon ben ©efellen

ocrübt loorben — iücld) eine ©limpflid)feit, bie t)cufc nod) baß iocrj eine^

junferlicl)en ^ricg^mannc!^ erbittert! '2ötc »iel Äunbert l;ätten benn, nad) ber

SO^^einung bcß Äerrn öon ber @ol^, bie 93rc^lauer 93^ict^mörber in Uniform

üon bm Äerren -öanbu^erf^gefellcn 5ur ©trccfe bringen muffen, lun 5U »er--

l;inbern, ba^ bie 3unfer 13 3al)rc fpätcr md)t oor ipetjrljaften 5lriegern
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bai>on liefen unb ^eftungcn nocf) wv bei- '21ufforbcriing 5ur ^Kapitulation

bcm '^einbc überlieferten? tiefer o[tprcitf3ifct)c 6d)lad)tcnlcnfcr von 1906

l)<x[t offenbar grünblicl)c 6traf3cnmet5elcien für bic gccignctftc ^Vorbereitung

für tm 5\!ricg, unb c^ ift nicl)t ttwa blofj bic 9^äl)c bcr ruffifcf)cn ©rcnjc,

bic fold)c "^Oicinung in bcm ©cneral beioirft, c^ ift t>a^ alte, unocrfälfel)tc

Suntcrblut, bae bereit«! vor 3ena über all,^u grofjc ©limpflid^fcit jammerte!'»')

'T'af? bie fran,^öfifd)c 9\eüolution äU>ar nid^t ben '2lnftof? ,^u bcn £ln--

rul)cn gegeben l;at, aber il;rc 3bcen boÄ aud) in '^rc^lau ^ur allgemeinen

©ärung beitrugen, ba^ \)at ein 5eitgcnl'>ffifd)cr 6d)ilbercr bci^ Cfrcigniffc^,

ein ^rc^laucr 6d)ncibermcifter 5tlofc, in feinem 1794 gefd)riebenen, crft

ein 3al;rl)unbert fpäter gebrudtcn ^ericl^t über bic Q3orgänge flar au^-

gefproct)cn. Obuu'iljl ein priinlegierter Sunftmeiftcr ,5cigte er in ber (fin--

leitung feinet ^erid)t^ bod) oicl Q3erftänbuiö unb (:Di)mpat^ie für bic

^eu>cguug in 'Jrantreid) : „"^cil nun fct)on feit 3al)rcn Unr Q>iele^ oon bcn

^ranjofen gelernt l)abcn, fo fanben fid) aud) in biefer 6acf)e balb fold)c

©cmütcr, bie in anbern Cänbern bcn 'Jran^ofen naci)al)men looUtcn, unb

fid) ctioa^ oon bcm <3)rucfc ber Oberen lo0,^umad;en, fanben fic feine fd)id=

liefere ©elcgcn^cit al^ bie Stcifd^cn^eit, ba ^ranfrcid) fid) oon ber

9Dconard)ie ,yu- Ovcpublirf umfd)uf unb anberc '^Oionarc{)cn il)rc 5:ruppcn

am 9\l)cin t)atten, unb bicfe^ loar auc^ bei ben "S^umultcn in ^re^lau

bcr ^aü."

^er ^rcelaucr '2lrd)iobircftor @rünt)agcn t)at 1898 in bcr „3cit--

fd)rift be« Q3crcin^ für ©efd)id)tc unb 'i2lltertum 6d)lefienö" nac^ bcn amt=

lid^en ^roto!ollen, bic freilid) lürfenl)aft unb nid)t burd)au^ ^uocrläffig

finb, bic ©cfc^id;tc biefer benhoürbigcn ÄanbUKrterreoolte bargcftclit. Qßir

cntnel)men i:>avm^ tocitcrc 3eugniffc für bic l)crrfd)enbc ©limpflici)feit. Q3on

bcn r»erl)afteten 6d)neibcrgcfellen lourben 124 in brei fleineren Simmem
untergcbrad)t, oon benen nur ^ix)ei je ein fleine^ 'Jenfter l)atten. 6ic i)attcn

feinen 0\aum fid) t)in5ulegcn, toenn fic i)a^ 6tel)en nid)t mcf)r oertragen

fonuten, fein l'agerftrol;. (10 ©ebunb für bic gan^c ©cfeUfct)aft!) <?iefc

93cl)anblung unu-bc Sunftgefcllcn ju teil, bic nid;ti^ begangen f)attcn, al^

ttjcgen bcr '^ergcumltigung cinc^ 5Kamcraben ©olibaritiit ^u üben. (?^

bcVDcift, loic tief bamal^ felbft in ^rcufjen — u>enigftcni^ in '^lugcnblirfcn

jäl)er ^lufumlluug — ha'6 93cuntf}tfein bcr ^Oicnfcbemoürbc QBur^cl

gcfd^lagcn l)atte, baf? bie ©cfcUen fiel) meigcrtcn, biefen furd^tbarcn ^Irrcft

5u ocrlaffeu, el)e nicl)t i^rc 'Jorberungcn erfüllt u^ären, u. a. bic glcid)c

ÄHinbigungöfrift für 9)tcifter unb ©efellen, Umei benn aud) unter bcm

'3)rurf beei allgemeinen Streife ^ugcftanbcn unirbc. Q^ßir lernen au^ biefer

Q3cröffentlid)ung aud) bcn „glimpflid)en" (örunb fennen, u^arum bcr

^ommanbant von '^Brcetlau nid)t fofort bic "Gruppen gegen bie @cfeilen

fcl)idte. (fr fürd)tcte fid)! (vin ^eil ber 93efal5ung ioar im 'i^clbc gegen

'Jranfreicf), ein anbcrer ^cil bämpftc bic Qöcbcrunrul^cn im (Gebirge, blieben

nod) etwa 1000 xOknn, bic in bcr locit au^gebcl)ntcn (dtat>t im (frnftfall

nid)t aueireic^cnb fd)iencn. '^an Wollte bic Äanbmcrfi^gefcUcn folangc

burd) 9^ad)giebigfeit unb Sanftmut l)inl)altcn, bi^ bie alesbalb ,^urücf--

gcrufenen Gruppen awH' bcm ©ebirge cinmarfd)icrt toären. 'T'ie Grjcffc ber

ÖcfeUcn fd)cinen aud) nad) biefer amtlid^cn (?arftellung gan,5 geringfügig.

3m 90ßcrncrfcf)cn Äau^ tourbcn nur ein paar "Jcnftcr cingctoorfcn. ®a^
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bic 'SD^cngc cingcbruugcn wäxc, um fiel) bcr '^crfou bc^ Q3cr()af?tcn ju

bemächtigen, emeift fid) aU un\vü\)v. '^Bci ber rud)(i>fcn 9}Je(5eIei ipurbcu

brci 5^arfätfd)enlabungen in bic 9)Zenge gefcf)o[fcn, ^tefc T>arfteHung

gibt 27 ^ote unb einige oierjig QSemunbete an, bie Äälfte tüva Äanbioerfö-

gefeilen.

(v^ ift ti)pifcb für ein gelpiffe^ mobcvueö ©elc^rtcntum , bafj aud)

@rün()agcn, bev bod) bic ©eringfügigfcif bcr *2lu^fd)reitungen imb bic

^urd)tbarfeit bcr 5?artät[d)enfd)lac^t fclbft unbefangen barfteüt, jebc fricb=

lxd)t unb bcfd)tt)ict)tigcnbe 9}^afH*egel al^ \d)\väd)l\d) tatdt ®ec torruptc

fd)(efifd)e 9}^iniftcr Äot)m, beffen 9\ettung fid) @rünl;agcn jur bcfonberen

^lufgabc gemad^t l)at unb bem er ein f)ert>orragenb tpcic^e^ Äer^ nad)=

rütjmt, unterliefe c^ nid)t, aud) ben 5?i5nig gegen bie 93re^(auer ^lufrüf)rer 5u

^etjen. 6r fd)ilbertc in einem Q3eric^t v»om xDcai 1793 <5ricbrid) '^öiÜ^elm II.

ben gefät)rlici)en in 93reö(au t)errfct)enbcn „IVrei^cit^^finn", unb empfaf)! ein

cnergifd)e^ Qthitt gegen bie „ibanbiocrfeigefeüen", aud) ftrenge 93^af3nat)mcn

öon Q'xeict)^ ivcgen. ®cr itönig n?ar über ben '21u^brud) ber ^xeyolution

in feinem eigenen Staate in eine 9\afcrei ber *21ngft geraten. <dd)on am
9. 9}^ai fcf)rieb er eigcnt)änbig, bic 9\äbcl!eifü^rcr müßten ercmplarifcf)

beftraft \r>crbcn, <iß ipürben iiermutlid) 3uriftcn unter it)ncn fteden, and)

polnifcI)c unb fran,^öfifct)C (Jmiffäre — ganj n>ie 1848! llnb am IL^I^iai

crma{)nte er ben ^^inifter bringenb, ade 9}?üf)c auf^mpcnbcn, um bm im

©unfein fc^lcic^enben *2lufn>icglern unb '5rcil)citöprebigcrn auf bie 6pur 5u

fommen.

*S)a^ barauf erlaffenc gef)arnifc^te !öniglid)e „patent" fc^lägt \x>\lb

auf bic 9\ul)eftörer Ioj^, bic burd) '21u^ftrcuung fc^änblicf)cr '2lufrut)r-

i^cttel unb 'iJlu^breitung yerfel)rter '53egriffc »on '5reil)eit unb @lcicl)^eit

fcl)tt?acl)c ©emüter au^ bem 5A!reifc bcr fonft fo gutgcfinnten ^rofcffioniftcn

imb '2lrbciter unb ber nieberen Q3olf^flaffc jur llnäufriebenl)eit mit il)rer

ßage reisten, uncrreicl)bare '3öünfd)e in i()nen erregten, "^^ertiger unb Q3cr=

breiter r>on '2lufrut)r5ettcln feilten mit bem 5obc unb jeber Q33ibcrftanb

gegen ba^ '^Dcilitär o^ne projeffuale '^ßcitläufigfcit an Ceib unb Ccben

beftraft u^erben. Snglcic^cn ipurben für Sufammenrottungen, '2lrbeit^=

nicberlegungcn imb bcrglcic^cn 5lftc ber 6elbftl)ülfe ^ärtcftc ©trafen

angebrot)t.

6ct)lic§licl) tourbc eine befonberc £lnterfud)ung^fommiffion cingefe^t,

bic fid) auf ein Q3crfal)ren gegen ben ©el)eimrat Q©erner ^urüd^og unb ju

beffen vVrcifpred)ung gelangte.

^in paar 3af)rc fpätcr fam c^ in bemfelbcn '^Bre^lau abermals Äamn unb

ju einem ©cfcücnfonflift, ber ,^ur ^u^n)anbcrung ber ^ifd)lergcfellen unb

5ur Q3er^ängung ber Sperre über baß 93re^laucr ©cipcrbc fül)rte. ^\t
^artätfd)cn \d)m\t man bamal^ nid)t gefct)offcn ju l)aben, tr>ol)l aber griff

man ^u ber bamal^ in allen gett>erblid)en Streitigteitcn angen)anbten 5?arrcn=

ftrafe, eine ©limpflicf)!cit, üon ber bai nacI)folgenbc „Circulare" vom
11. Oftober 1796 „n?egcn bc^ oon einigen au^gen?anberten ^ifc^lcrgcfcUcn

gcfcl)impftcn (in Q3crruf erflärten) ^ifcf)lergeiüerf^ in 93rc^lau" jeugt:

„93erfd)iet>cnc ^if^IcrgcfeUen in ^Srcötau, bic barum au^gcinanbcrt

fmb, njcit fic burct) obrigfeitlic^e (?ntfd)eibung cine^ 6trcitg jroifc^cn

einem 9[Reiftcr unb feinem ©efcUcn bafetbft gcfränff ju fein fid) eingc-

ÄoaUfion
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bilbet, I^obcn baö Gktvcrbc nad) H)vev Sprad)e gcfd)im))ft ober üerfd)riecn,

ipoburd) yiclc ©efcUcn awi ber itjncn üorgcblcnbetcn @cfal)r, an anbcrn
Orten nid)t unter ber ©efcllfd^aft ciebulbct unb mit "Arbeit »erfef)cn ju

loerbcn, t>oin (^inwanbern in Q3rc0lau abc)cfd)rectt »werben fönnen, unb
biefe Q;\Jirhing jum 5:t)eil [xdy axid) fd)on 0<^5<^i9t t)at. ©iefe anma^lid^e
nad) bem ©eu>erfö''l>riüi(cc}io bart verbotene unb l)öd)ft ftrafbare 93er-

fd)reiung loirb an ben auß Q3reslau au^gewanberten '^'ifdjlergcfellcn,

• bie fold^c t>eranlajTct b^ben, u>enn fic fid) betreten laffen, aufä tjärteftc

geabnbct tverbcn. (J^amit aber biejenigcn '5ifd)lergc[cUen, loeld^c nad)

ber erwäbnten Q3erfri)reiung in '53restau geblieben ober eingeiuanbert

fmb, beögleid^en überbaupt bie ©efellen üon allen in Q3re0lau unb anbcrn

6täbten burd) au6ix>ärtigc ©eipcrfe ober if^re ©e[cnfd)aft üer[d)rienen

©cmerfe, bie bei benen loögefprod)en finb ober gearbeitet t)aben, begtjalb,

Jüenn fie in anbcre Stäbte wegen sjlrbeit einioanbern, nic^t »on ber

•iJlrbeit unb ©etuinnung bcö 9Dteifterred)tö au3gcfd>loffen, unb »on if)ren

^Otitgefellen bafclbft nid)t moleftirt unb mit Q?onuürfen belegt loerben:

60 l)abt '^i)V ju ücrfügen, t)Ci^ nid)t nur allen $ifd)lcrmeiffern unb
©efeUen, fonbern aud) allen übrigen ©ejoerfen unb iljren ©efcllen biefe^

nad)brürflid)ft unb unter ber Q3ebrot)ung im Gontraoentionäfatl aU fold)e,

bie an «erbetener (iorrefponbenj unb '5luftoiegelung tl)eil genommen,
unb fid) beffcn mitfd)ulbig gemad)t traben, mit ber im ©cwcrföprioilegio

barauf gefetjten Ä'arrenftrafc unnad)bleiblid) belegt werben follen,

alö worauf ftrcnge ju galten ift."

Oftfee. 9310 in bcn äuf^crffcn Oftcn rumorte c^ unter bcu ©cfcllcn. 3n bem
prootnjen ^crjocitum 5\urlanb begannen mit einem Streif ber 'oOKiUer, bie fid) in

i^ren 9\ccf)tcn verletzt glaubten, „llnrul)cn". '5)ic ©cfcUcn jogen nämlid)

„oljnc obrigfeitlid)c (frtaubniö" mit "Raufen imb '5:rompefcn, ja fogar unter

ber revolutionären Q3clcucl)tung" von 50 'Jacfcln — fold;c fcucrgcfäl)rlic^c

Äantierung gcrcid)tc allen Obrigfciten ju gan,^ bcfonbcrcm (örcuel — burc^

bie Qta'öt unb brachten bem 'Pfarrer ber reformierten ©emeinbc eine

Ovation bar. ^5ic übcrrcicbtcn i^m ein (öcbid)t „im 9Zamcn ber 5^ünftler \int)

(SciDcrfe von ^D^itau, üibau unb QBinbau, unc aud) be^ vDcüücrgciverfc^

ber Äcr5ogtl)ümcr (i'urlanb unb Scmgallen, ncbft einer filbernen 'Terrine

mit ber 3nfd)rift: 60 loirb bie '$reuc belol)nt". T>ann forberten fic vom
ijanbeeifürftcn bie '^C5al)lung il)rer Unfoftcn. 'J'cr Äcr^^og aber liefK^xanonen

auffat)ren, unb al? fid) bie '50Zengc vor feinem (54>lof} vcrfammcltc, liejj

^urd^laud^t allcrgniibigft fcbiej^cn: 3tv>ölf '5otc unb vcrfd^iebcnc Q3erunnibctc.

'T>amit war and) bicfc Oxcvoltc crlcbigt.^^)

(fnblid) bleibt nod) ein öcbict ber 0\ücfwirhing ber fran5öfifd)cn llm=

uiäl,5ung ,^u erwäl)ncn. 3n bcn alten ftäubifcbcn Organifationcn, Q3cr-

tretungen be^ '21bele! unb einer tOtinberbcit von 6täbtcrn, begann fid) l)icr

unb t>a tUvai wie parlamcntarifct)e^ 6clbftbcunif}tfcin 5U regen. Wenn c^

aud) nur ein (Srivacbcn bee; ^Ibcleitroljee! gegen bie S^vom war. 3n bcn

iveftlid)cn 93cfit5ungcn ^reufKne;, fo in ber (§raffd)aft ^Ocarf, ivo ber '^rcil)crr

vom ©fein feine '^erumltungetötigfeit begann, fronbicrten bie ©täube gegen

bie 5\'rongcumlf, planten jcbod), in bem fd;lect)tcn (öcwiffcn ibrer all.yi

auffälligen unb rücffid^teloe: geübten Privilegien, ,^uglcid) einen antircPolu--

tionären ^3unb gegen bie bemofratifcbe '\Propaganba. (dagegen verfuc^tc

'^yricbrid) IHibivig v. Q3erlepfd) bie (ialenbergifd)c l'anbfd^aft ^ur Q3erfünbung

ber <30'?enfct)cnred)tc I)in5urcif5cn. Aofrid;tcr unb ijanbrat in Hannover,
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beantragte er 1794 bic »om 5\önig x>on Cnglanb aiß 5?urfürft üou Äan--

no»er in bepg auf bcn 9\cwolution«fricg unternommenen 5!}caf3nal;)men 5u

mij^billigen; bem 5?urfürften lourbc angcfonnen, für bic (Salenbergifd[)c

9cation eine 9^cutraütät^er!Iärung narf) "^ranfreid) ^u fenben, lüibrigcnfaU^

btefe 9^ation felbft mit '^r^^nfreid) initcr^anbeln iDÜrbe, <3)ie Canbfd^ift

loeigerte ßd) bem "Eintrag, ben "^Berlepfcf) nunmcl^r oeröffentiidjte.

(Seiner '^imtcr entfefjt, ftagtc er beim 9\eid;^fammergerid)t, \)a^ it)m

9\ed)t gab unb Äannooer beauftragte, it)n in [eine "Simter iviebcr--

einpfe^en. ®ie l;)annöt>erfc^c 9^egierung fümmcrte fid) ni d)t im min-

beften um ba^ ©ebot bc^ i)öd)ftcn beutfd)en ©erid)tei. 'fortan führte

öer "^rci^err einen jal;relangen, x>on ber öffentlichen 93^einung ®eutfcf)(anb^

Icbtjaft »erfolgten, leibcnfcbaft(id)en ^Mmpf um^ 9\ed)t gegen bie ^annöocrfcbe

9\egierung, ber erft fein dnht fanb, aU Äannoyer 1803 oon ^ranfreicb in

93efi^ genommen ipurbc. ©erabe in Äannoücr tpar, n>ie mir fd;on gefct)en

f)aben, auc^ in ber '2lrmce eine revolutionäre (3tri5mung nicbt ^u ocrfcnncn.

Äier gab cö neben bem Solbner^ccr ber j^ronc eine l^anbmili,^ ber 6tänbe,

jcnc^ an^ ßumpenproletaricrn, biefe aui^ 6ö^ncn ber angefeffencn £anb--

mirte beftet)enb. '^k Canbmitiä ipcigcrtc fid), gegen bie '^ranjofcn 5u

marfcbicrcn, unb baß 9}^inifterium mu^tc 1795 anerfennen, bafj bie 9)cili,i

Icbiglid) ,„^u inneren £anbe^--©efcnfion" gebraucht n>erben bürfc. 'Sll^ barauf

nac^ prcuf^ifcbem 9}cuftcr ein auf ber länb(id)en '5)icnftpf[id;t berul)enbee!

^antonalfpftem eingefül)rt mürbe, (el)nten fid) bic Stänbc gegen bic immer--

loät)rcnbcn 6ölbncr auf. 6ie rcd)ncten, waß für ein „ganj enormer unb

unerfct)lid)er Scbabcn" t§ fei, mcnn 5000 'Jlrbeiter 55 ^age lang in ber

beften 3al)re!^5eit bem ^Jlrferbau nnb bcn übrigen ©emerben bcß ßanbmannc^
«nt^ogcn mürben; baß müjfc „ein percnnicrenber 5?rcb^" mcrben. ®ic Cünc--

burgifd^cn ötänbc brot)tcn mit ben rcoolutionärcn 'SJirfungcn ber 93er--

fd)lcppung ber tugcnbfamcn £anbbemol)ncr in bie ftäbtifdjc SittcuDcrberbni««

:

„Sollte un»crl)offt einmal einreif^cnbc^ Sitfcnverbcrbni:^ irgcnb einen 9'^coolu--

tion^ftoff ent5Ünben, fo mürbe jcber '2Iuöbruct) bann um fo gefäl)rlid)cr

merbcn, menn ber gröijerc ^^cil ber jungen 9)^annfcf)aft im Canbe met)rcre

^crtigfcit, al^ er bi^t)cr gel)abt, im ©ebraud) ber "Waffen erlangt i)ättc".*^)

^m l)eftigften proteftierten bk (ltalcnbergifd)cn Stäube, bic auf ©runb eine^

<§utacl)ten^ bcß ^rcil)errn ö. '^Bcrlcpfcl), baß Q3erfügungörec^t bci^ 9}Jonard)cn

übcrl)aupt beftritten. Qß fei mit ber ©runboerfaffung unvereinbar, baf?

Canbc^cingefeffene im ^rieben ju 5?rieg^bienften gc.^mungcn mürben: „0o
menig man il)n nötl)igcn tann, biefe ober jene 5?unft ober Äanfierung

vor ber anbercn ,^u mäl)len, fo menig mag man il)n aud) .^um 9}iilitär--

<5)ienftc jmingen, menn er ba^n feinen '^Beruf in fic^ fül)lt. 9}^it ber ^n--

nat)mc bc^ bcn Stäuben vorgelegten Sntmurf^ mürbe cinc;^ ber erftcn unb

üorjüglic^ften 9\ccbtc leibfrei geborener 9}^cnfcl)en auf cmige Seiten verloren

gel)cn." ©corg III. muffte nacl)gcben.

©erabc.^u ein revolutionärer Q3orfto§ mürbe 1793 in bem ftänbifcben

Canbtag i?urfad)fen^ gemagt. ©ort mürbe eine gegen bie '2lbel«privilcgicn

gerichtete unb ben infolge bcß Steuerbrudö 5unct)menben Q3erfaU ber Stäbtc

erörternbc „Q3orftelIung an bie Ferren '^Ibgcorbnctcn bci^ Stäbtifd)cn engeren

^U!^fd)uffe^" übergeben, bereu Q3erbrcitung verboten unb bereu Q3erfaffcr

flüd)ten mufjtc.^*') ^k „Q3orftcllung" forbert, bafj bic 9\itterfc{)aft baß Äeer

5
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erhalten unb minbefton^ eine ?OtiIIion ^alcr jä()rlicf) mct)r an bic Staat^--

faffc entrichten muffe, l^iinoift feien bic 9lbel^pri»ilegicn nid)t me()r berccf)tigt:

„iSinb nid)t alle '53efreiungen, u>elcbc bic Q>afaUen ipegcn iljrer Oxitter-- unb

ßcljngütcr gcnief?en, abfeiten tcß Cet)n«()errn itjnen urfprüncjlid) unb einzig

unter bcr unleugbaren ^ebingung jugeftanben toorbcn, baf?, ^ur Seit be«^

5\!riege^, fie nüt allen ibren reifigen 5\ned)tcn auffitzen, unb unbefolbet auf

ibre alleinige 5\often, in^ Äecr ,veben tvoUcn? — 5\ann t>a^ Q3aterlanb

biefen "J^ienft, biefen unentgeltlicf)en (5cf)u^ Unber feine \yeinbe, \\d) »on

it)ncn nocb immer v>erfprecf)en?"

^uf biefe „Q?orfteUung" com 2v3. Sanitär 1793 erging am 12.'5ebruar 1793

ein „6f)urfürftlid)eö <i^ecrct" an bie gefamten ©täbfe. ®cr Äurfürft i>cr=

ninunt e« barin mif^fällig,

„ba^ bei gcgcntvärtiger Canbeö--Q3crfammlung, eine angebUd) üon einem

$cile bev Stäbtifd^en '2lbgeorbnefcn, an bcn engeren "^luöfdju^ ber Stäbfc

gerid)tcte Sd)riff, tüiber alle Orbnung unb Canbtag^ Q3erfaffung im
Publico circulire, Ujorin unter 93oraue!fet)ung mand)er jum ^eit ganj

irriger 'Sebauptungen, t)erfd)iebene anftö^igc wiber bic Canbe^ 93cr'

faffung, unb bcn in foId)cr gegrünbeten Unterfd)ieb ber Stänbe unb
ibrcr 9\ed)tc, ftreitcnbc ©runbfä^e unb ©efinnungen, geäußert lüorben,

bcren ^ropagation aller Orbnung jmvibcr iff, unb gemcinfcbaftltd)c^

"TOiistrauen unb 9?iiöDergnügen ocrantaffcn fann."

©näbig fic(;t ber iturfürft baoon ab, bicjcnigcn ftrcngen "xDiafutal^mcn an^u--

iDcnbcn, „iDeId)c ein bergleicf)cn gefetj-- unb pflic^tlinbrige^ Q>erl;alten löol^l

»erbient I;ätte", forbert aber bie 6täbtc auf, i{;r über biefen Q3organg

empfunbcne? ^^cif^fallcn ,^u crfennen ^n geben, ©a^ gcfd)icl)t bcnn aucb.

'3)ic 6täbfe Pcrfaffen aUeruntertänigft eine 9\eplif, in ber ber ftäbtifci)e 9cot--

ftanb auf bcn l?uru?, bie Q:ßirt0t)äufer unb bcn blauen "^Ocontag jurücf--

gcfül)rt it>irb, imb bic 'Slbel^priinlcgicn teil^ al^ nicbt eriftierenb, tcil^ al^

it>ot)lbcred)tigt crf)ärtct u^erben. ^ic '^Befreiung bcr 9\itter üon ©rimb--

ftcuern unb fonftigen 'Slbgabcn fei burd^au^ rcblid) cruiorben: ®ic 9\ittcr

bäften ibrc 9catural--?\ittcrbienftc nur in 5trieg^5eiten (ciftcn braucl)cn unb

feien beetjalb im ^rieben abgabenfrei geblieben. ^Inftatt bcr 5\ricgi^bienftc

feien fie nun burcf) ein „'3)onatio" (6cben!ung) von bcr 9\ittcrfd)aft abgelöft,

bie beim "Slugbrucb »on 5lricgcn x>on Seit ju Seit ju entrichten unb

bie faft immer crl;ö()t tporben fei. '2llfo fei c^ rcd)t tmb billig, iia^ jene

alte '2lbgabenfrcibeit im lyvieben bcftcl^en bliebe.

Snbeffen rettet and) biefe 9\eplif bcn i?anbc^f>ater nicbt vor bcr

U)citcren peinlicbcn Überrafcbung, baf^ bcmfclben i^anbtagc 1793 nocf) f)in=

länglid) aufrül)rcrifcl)e '53cfcf)n)erbcn bcr Qtaht Prettin übergeben tpcrben.

©ie (fingabe beginnt ^\vav mit bcn 'Beteuerungen ber ^reue unb 'Ein-

griffen gegen 'Jranfreid): „Q3erfül)rerifd) unb blenbenb finb bic »^unftgriffc

beg '^raUi^mannc^, u^oburcb er alle Orbnung ber ®inge in (Staati^angctcgen--

^eiten fo eben um5ufcl)ren fud)t, imb mannigfaltig bic ©cftaltcn feiner ücr=

fappten, in römifcben ©efcbmarf cingetleibetcn ';Propaganba, unter locld^em

9^amen biefe^ befonberc llnge()euer, befonber^ unter bcn "^^cutfcbcn, dritten

verborgen jetjt cinl;erfcbleicl)t, um fie 5ur ^l)cilnal)mc an 'J^ranfreid)^ Q>cr

brechen ju verleiten unb fie ju 9}iitgenoffen \\)vcß llnglürf^ unb (Jlenb^ ju

maci)en. ^bcr fern fei c^ von bem teutfcl)cn 9D^anne, jener ^inbcrfpickn
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ä^nlic^cm 'Jöcrfc §u trauen, unb fem befonber^ oon bem biebcrn ßac^fen

in ber 5reuc gegen feinen dürften unb in feiner Q3ater(anb^--£icbe ju

ipanfen, ober fic^ Überreben ^u laffen, alß ob ©(eid)f)cit aller ßtchibc im

Staate bie 9[Renfc^en beglücfe, ober in ber 9tatur ber ©inge nur möglief)

fei, fo lange nic^t ^enntniffe, '^Begriffe, ©runbfä^e, Srfa^rung, £eiben=

fd)aften, QBebürfnijfe, förperlid)c 'Jö^igfciten unb bergleicl)en bei allen Q3e=

jt)ol)nern ber ^rbe ^ux>ov einanber auc^ oöUig gleicl)gemacl)t Sorben finb."

®ennoc^ fei bie fran^öfifclje 9\et>olution nicl)t ol)nc 9\ul)m: „6ie i)at bie

©ro^en aufmerffam gemad)t, aucf) oielleicf)t t)in imb tpieber überzeugt, baf?

ber allju iyeite "iHbftanb ber Q3ol!^!laffen gegen einanber, unb bie bi^ an

bie ©renjen bc^ Äunger^ l)in oerbanntc '2lrmut ber ^rbeitenben im Q3olfc

äule^t @äl)rungcn befürd)ten laffcn, bie fogar bie ^^rone erfct)üttern."

Q3ielleict)t fei je^t ein Q35ort über biefe unb äl)nlicl)c Q[öal)rl)eiten ^ur rechten

Seit gerebet. llnb nun \)olt biefe „Q3orftellung" ^u er^eblici)en '^efcl)ipcrben

au^: ®a^ 9Zieberfcf)lagcn beö Äolje^ in ben lanbe^l;crrlic{)en Kälbern, taß

anß "^lu^lanb »erlauft n)irb, Ujobei 93eamtc Solle unb '^If^ife umgel)en;

ber QEBilbfreoel, bie ©teuer-- unb 6cl)ulbenlaft, beren OScrginfung einzig unb

allein auf ben 6ct)ultcrn tc^ armen 93ürger^ unb Q3auer!g rul;en, jumal

nod) bie 6teuer=9^eöiforen mit \\)xm 6porteln iDa^rc ^lutfauger feien, bie

bei einer mäßigen 9\eoifion 100, 200, au6) mel)r ^aler an bm armen
Untertanen oerbienen. '33ei ber 6d)ilberung be^ '^ßilbfreoel^ aber rcctt

fic^ ber treue unb untertänige 6acl)fc ganj rcbellifcf) auf:

„QBärc unfer 'Jürft öon ber loaljren '53efd)affent)eif ber <5a6)e genau gürftacfic

überjeugt, er tüürbe gcn)i§ fagcn : id) \m\l nirf)t um meinet Q3ergnügenö 3'"9er

n)iUen ben 6d)abcn meiner im Sd)rt>ci^ ii)Viß 9lngeftd)teö i^r '33rob

effenben ilnfevtt)anen, will nid)t if)rc t)erben ^f)ränen, um bei meiner

Sagbtuft meine 'Jrcunbe über bie 'Sobeöangft cineä gefangenen ^iereö

einige 93^inuten lad)en ju fet)en. QBenn ta^ ja^me Cafttf)icr t)cß £anb-
manne!^ bem "dürften in ber Äeibc nur ein 'SO^aul oolt ®vai ab-

gefreffen l)af, mo fein Sigentt)ümer beffen nict)t bered)figt mar, fo mirb
er gepfänbet unb burd) ifjm auferlegte Strafen unb Hnfoften um einen

guten '3:^eil feinet mcnigen 93ermögen^ oon Seiten ber Gt)urfürftt.

'2lemter unb ©eric^te gebracht, unb er barf nx^t eimoenben, marum i)at

man nict)t QBäc^ter I)ingeftellt? — QBenn aber Äeerben öon milben

5:t)ieren feinen Srntefcgen, feine einzige Hoffnung eineö gangen 3al)reg,

tt)m in einer 9^arf)t oermüftet {)abcn, ba mirb if)m eingemenbet, marum
Ijaft bu nx6)t babei gemacbt? — unb er barf nid)t entgegnen: — QBic
fönnte id) öon beö "^agc^ "^Irbeit ermübeter 'SO'^ann beö Sd)tafeö, biefe^

jur grt)ohmg beö menfd)lid)en Cebenö unöermeiblid) nötigen "^Scbürf--

niffe^, mid) t)unbert 9^äd)te nad)einanber cntt)alten? QBar id) mä)t ben
5ag oorljer, atö id) t>a^ QBitb meinet Äerrn auf ber 3agb vertreiben

mu^te, burd) feine Sagbgenoffen ficbenmal obemto^ gejagt morbcn? . .

.

Ober üermag id) ju einer unb eben berfelben Stunbe auf jcbem meiner
Heinen, in t)erfd)iebcnen ©egenben jerftreut liegenben 'jleder jugleid)

gcgenmärtig ju fein? 3a, ma^ nod) mef)r, — bin id) im Stanbc e^

mit milben ^f)ieren aufjunebmen, bie fi^ bem unbeme^rten '3!}ienfd)en,

ttjenn Äunger ober ber 5rieb, ibre Sungen ju ä^cn, fic anfpornt, mit

©cmatf miberfc^en? S:)abt ibr nicbt, um ben milben ^biercn bie Ober-

banb 5U erbalten, mir alle <2ßebr unb Qßaffcn oerboten? ober oerge§t

ibr, t>a% ii)v fogar einen SOkaßftab unb jmar ben atleroerjüngteften

jur ©rö^e beö jum S^ein oerftatteten 5bünbd)en^ mir »orgefcbricbcn
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i)abf, baö icfe nod) überbiefe^ m6)t taufen taffen barf, fonbcrn an

einem Gtnctd)cn an bcr Äanb füfjrcn mu^, bamit eäi ba^ in meinen

t)cramoad)fenben *3aafen bei ber 'Jinfterniö ber dla(i)t »erborgen

baufcnbe 9ö3ilb nid)t auffud)cn unb ftören lann?" . . .

3ct) \)ab( ycrfud)t, ju äcigcn, tt>ic firf) bic franäöfifrf)c 9'\ct)olution auf

bcutfc^cm ^obcn fortpflauäte. ®ie ^cn^cgung ipar unmittelbarer aU etwa

bie cinc^ 6ci^mograpf)cn, bcr (cbiglid) ein fernem (frbbcbcn rcgiftricrt.

^cnnod) loärc bic ^^ciDcgung fc{)Hc§lic^ in n\d)t^ oersittcrt, tücnn nid)t bic

Äülfe von auf?cn gefommcn ipärc. *2lud) fic v>crmod)tc sipar n\<i)t, '5)cut[cf)--

lanb bcn ooUen (Ertrag bcr 9\Cüolution ä^ fidlem — (Dcutfc^Ianb )^at

politifd) nocl) l)cutc längft mcf)t bic Äöt)c bcr grofjen 9\cüD(ution gctoonncn —
aber fie trieb un^ boct) ein loenig üoru?ärt^.

^aß 9\eicE) pcrgiftctc fid) an bcr fd)on in bcr ©cburt t>on bcn Rauften

bcr '3}^ac{)tt;aber erbroffcltcn, ot)nef)in fcf)tpacl) atmenben nnt) nun fcf)ncU

vcripcfcnbcn Q'xeoolution. ®ic "^rei^cit, bic ficf) bie 9^ation n\<i)t felber

fd)affcn burfte unb fonnte, brachte baß Scf)U>ert bc^ ^cinbe^. 1806 ipar

iiaß beutfd)c 'äquivalent, ber (frfa^ für 1789.

®ie Äcrbcifül)rung ber rettenben 5tataftropl)c beförbert ju Ijabcn, i>aß

93erbicnft gcbüljrt sunäd^ft ber bcmofratifc^cn '2lrmcc ber 9\eüolution.



3n)etfeg Kapitel

®ie 9?et)oIution^fnege.

Qf^ci 93cginn ber 9\coo(ution t)atfc 3uftu^ 93^öj'cr, \vk Wiv gcfcl)cn, bic

"^ pafriotifc^c '^Pfjantafie öou bcm Äcr^ocj gemalt, beffcn cblc ^apfcrfcit

fid) 3u bcm lärf)crlid)en Äclbcnmufc feinet (5d)nc{bcr!g cbcnfo »erhalte, \vk

ber "^ert eine^ Äerjogfum^ 511 bem einer ©d)neibertDer!ftaft; alß bic fd^er^-

t)afte[te aller mcnfc^licl)en iltopien ^attc er bie tolle (Jinbilbung ber ©Icid)--

mac^cr oerfpottct, bie bem ©cl)neiber taß gleiche 9D^a^ wn friegerifcl)cr

•iHufopferung ,^umutcn möchte, ti>ie bem Äcrjog. 3it)ei 3al)re, nact)bem ber

t)iftorifc^ benfenbe unb erleuchtete 6cf)riftfteller taß ipit^ige (Seläcl)ter über

berlei '^poffen au^ ber »erfel)rtcn Oxeoolution^ioclt angeftimmt, trat ber

iitopifcl)e 6ct)neiber auf bcn 6ct)auplat5 — e^ fonnte auct) ein namen- unb

at)nenlofer *2lbüofatcnfol;n au!^ einem entlegenen Grbtoinfel fein — unb

balb loaren bie 'gelber mit Äcrjog^fronen bebecft, bereu fiel) bic 3nt)aber

entlebigt Ratten, um in ber £eicl)tfü^{gfeit nicbt be^inbert ^u fein, ober bie

\i)nm auci) t>om i^opfe gefallen Ivarcn, al^ fic fid) yor bcm Gc^neiber in

erftcrbenber ßl)rfurcl)t, fein QOßot)ltx>ollen erbettelnb, all^u tief gcbücft Ratten.

3um crften 9}Jale na\)m ein QSolf für feine eigene 6acl)e bic Waffen
in bie Äanb. dagegen l)atte t>aß alte (Europa nur bie mcct)anifc^ ab=

gerid)teten Äorben gemieteter unb gepreßter ^otfcl)lägcr, Äörigc, bic mit

6äbcl, 'Jlinte unb 5?anonc nicbt anbcr^ arbeiteten, lt)ic mit "^flug unb

Senfe — in frembem ®ienft, für frcmbe Sloccfc; it)re 5\!ricg!^fü^rung loar

militärifrf)er 9\obot. ®a^ fran5öfifd)e 9^ationall)eer (ta^ fid) nad) anfängt

\\d) taftenben, and) unglüdlicbcn Q3crfuct)cn überrafcl)enb fct)nell bie

feinem Q55efcn angepaßte ^rieggtect)nif fcl)uf) beftanb auß 9)^cnfc^cn, bic für

i^re junge ^rcil)cit ftritten. 3eber einäclnc foct)t au^ eigener (fntfcl)lie^ung,

tt?ie immer auc^ noc^ ^leinlicl)e^ unb 93arbarifcf)C^ loirfcn mocbte. ®ie
9Zatur i^rc^ Ä^ampfe^ crmöglicl)te bic neue Strategie, bic "Sluflöfung ber

£inie, i>aß „^iraillicrcn", bic 6c^ül}cnfct)nclligfeit bc:^ felbftänbig l)anbelnbcn

freien 93ürgcr^, baß @efecf)t im 5erfc^nittcnen ©clänbe, in (Sebirg unb @e=

büfcb. ®ie gcäJDungencn Äeere be^ feubalen (Europa fonntcn »on ber „Cinic"

nicl)t lo^fommen; bie menfcl)licb geformten toten ^eile einer ungel)curcn,

automatifc^ marfcl)ierenben unb morbcnben ©lieberpuppe fonntcn nur inner--
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i)a\h bcß gan,^cn .^örpcri^ gebraucht locrbcn. 0cr ^rofoil wav bcr cigcnt^

lid)c ©cncraifclbmarfcbaü ; bic ©i'^jiplin rcid)tc, fo weit ba^^ '2lugc bc^

itorporali^ bltcttc unb bcr ii^orporalftocf bro{)tc. Würben bic einzelnen

fic^ fclbft übcrlaffcn, jcrrifj bic Cinic, fo untrbc t>(\^ ^crrlicf)c »^ricg^^ccr

bc^ grof;cn 'Jricbricf), mit bcm er, Unc auf allen ©äffen gelärmt u>urbe,

ganj Europa gcbänbigt l)attc (aber eben nur taß fcubale (Europa unb
Sie fcubalen ÄMcg^mafd)incn!), fo ipurbe bie präd)tige, regelrechte,

pcbantifcf) gcfcbnitjtc ^arabe ein mirrer Äaufcn in panifcf)cr "^wrcbt fee(en=

lo^ flüd)tenber, von ungcbänbigten i?ebcn!?inftinftcn ratlos getriebener

Silber. <T>at)cr brauchten bicfc "Gruppen, in benen bcr gemeine 9?^ann

burcbau^ nid)t auf fid) fclbft gcfteUt ipcrben fonntc, bic lücitc Gbene, t>a^

parabcpla^äl)nlicl)e 6d)lad)tfelb, um it)rc abfcf)eulicl)en, eingepeitfcl)ten

5\!ünftc bort 5u entfalten. (5o ipurben 74 9)^illioncn ücrfflantcr 9D^enfcl)en

von 25 "^Otillioncn, 1 9D^iUion 5\!ricgcr v»on 500 000, 5?aifer, Äcrjögc,

(Srafen, Marone, benen bie 5?rieg^funft von bcn '2lf)ncn ererbt loar,

x>on bem namenlofcn Cumpengcfinbcl, haß über 9^acf)t ©cncral unb

"t?elbmarfcf)all locrbcn fonntc, bcficgt. '^aß @olb bci^ fd)on fapitaliftifc^

gchjaltig fiel) bel)nenben QBcltrcict)^ (Jnglanb oermocl)te cbenfolrcnig ipic

bie patriotifcl)e '5'ugcnb, bic el)rn>ürbigc Äeiligfeit imb ba^ germanifcf)c

Äclbcntum bc^ beutfc^en 9^eid)c^, bic ru^mreicf) gcbrilltcn Gruppen bc^

einzigen ^riebricf) ebcnfo)t>enig unc bie in bcn Erfahrungen oon 3al)r--

l)unbertcn fcl)ir>clgcnbe '5cint)eit bcr öfterreid)ifct)cn 5\!rieg«funft, baß alte,

erbbcl)errfrf)cnbc (Spanien ebenfoiwenig iDie i>aß im Srf)lad)tgctümmcl »iel-

getoanbte Stalicn — bicfc gan^c 5loatition bcr Orbnung, 9\eligion unb

öittc loar nicl)t imftanbe, haß eine 'Jranfrcic^ bcr ^öbcll)errfcf)aft, bc^

.^önig^morb^ unb bcr 'i2lbel!^guilIotinc nicbcr^umcrfcn. '5reit)eit, @(cicf)l)cit

unb *23rüberlict)feit fd)icncn in bcr '^at brei ummbcrftel)lict)e *5elbl)errcn,

bic obcnbrein bic 9\attenfängerfimft »erftanben, tDcnn nict)t bic vom Äenfer

gc5U)ungenen i^eiber, fo bocf) bic i?öpfc unb Äerjen bci^ 'Jcinbc^ jur

©efertion ^u t»crfül;ren.

®cr 5?ricg, ju bcm haß fran5öfifcl)e Q5olf ^craui^gcforbcrt n>ar, ermedtc

5um erftcnmal in '5)eutfd)lanb ctioa^ ipie ein 9^ationalgefül)l, unc ein

^cit)uf?tfcin bc^ eigenen troftlofcn ^nec^t^bafeim^, ipic bie 6cl)nfud)t nacf)

einem einigen Q3olf, haß in '5reil;cit fein ©cfc^icf fiel) fcl)afft. ®ic ix'oalition

ber brcil)unbert '3^eubalt)crrfcl)cr ermedtc bic geiftigc unb gefü^l^mäfngc

5toalition t>on brcibunbert au^^gefogenen, gequälten beutfd)cn Qjöllfcrfplittern.

5.lnb ,^um erftcnmal erleben Unr in <3)eutfd)lanb bai^ <5ci)aufpicl, ha^ eine

lcibcnfd;aftlicl) aufgciinil)ltc öffcntlid;c ^^einung nict)t nur allgemein über

bic Ü^rieggfuric pl)ilofopl)icrt unb tlagt, fonbern bafj fic fiel) gerabc gegen

biefcn beftimmten Äricg auf(cl)nt; bicfcn 5\!ricg iDOÜcn fie nict)t, bcr ioibcr

9^e»olution, 9^epublif unb i^rcil)eit gcncl)tct ift. Q33ir l)abm im erften

5tapitel bic ^Ui^crung cine^ revolutionären beutfcbcn 6d)riftftellcr^ lineber--

gegcben, ber fc{)ilbcrte, unc e^ übcrl)aupt bi^ ju bcn 9\evolutioni^friegcn

tein nationale^ ^eUnifjtfein gegeben l)abe. '2lber feit bem "Slufiäbruct) bc^

5?riegc:^ \)ahc fiel) bic Qjolleiftimmung unter bem gemeinen 93^ann geänbert,

jumal ha, n>o noct) nid)t alle Seitungen verboten maren: „ . . . '2lud) bic

niebrigc Q3olf^--5^laffe fängt an, ctwaß genauer haß Q5erl)ältni^ fennen ju

lernen, in bem fic gegen il)rc Äcrren ftcljt, fie beginnt, e^ fei nun für ober



— 71 —

lüibcr btc gcrcd)tc (3ad)c, ^avtci 511 ncf)mcn, fie beginnt ^um crftcnmaf

fiel) in bcm Q3ert)ä(tni^ al^ 9}?cnfd) ^u 9CZcnfc^cn ju bcnfcn. 6ic fängt

an, bie fie au^faugcnbcn '^rieftcr nid)t mct)r a(^ unfci)lbarc 9\id)tcr,

fonbcm auc^ a(^ Partei in bem grof^cn 6trcit, unb \pot)i gar, ai^ it)rc

Gegenpartei ju betrachten ..." ^k ftumpfe Ovomanleferei — ©eiftcr--

romanc unb fd)auerlicf)e Svenen au^ bcr Q3orJüe(t luaren 9}^obe — be^

ginne, von crnftcr politifc^cr ßeftürc »erbrängt ,^u iDcrbcn. 3m 9Zatur--

unb 6taat^recf)t fei eine v»öUige ilmtpäl^ung eingetreten; je^t net)mc man
feinen ererbten ©runbfa^ mcl)r auf ^reu unb ©lauben an.-^') ^ian meffe

je^t and) bie Äanblungen ber ©etDalt()abcr mit bem nämlichen "^DZa^ftab

luie bie Äanblungen anbcrcr 9}?enfd)en. „9)Zan tpeiJ3, bafj 9?iorb, Q3cr--

Ic^ung ber (figentt)um^--9\ed)te, unb alle^, \vaß man h\^i)iv, fo balb einzelne

9}Zenfci)en bie ^f)äter Inaren, mit entcl)renben 'Porten, unb fobatb bie Grften

in gen>iffen @efcnfcf)aften fie ju 6d)ulben fommcn licfjen, mit bem in bicfcr

Äinftc{)t gen?i^ bebeutung^leeren 6d;all: ^olitif Um\te, cipig unerlaubt

bleiben muffen, g(eicf)i>iel, n?er fie begel)t, ober gegen tuen fie begangen, ob

fie oon cin5elnen 9}cenfcf)en ober von gan,^en Staaten »erübt luerben. Sie

finb entt)üUt, bie grof^cn (§ci)cimniffe ber QS^eiber-- unb ^agcn--9\egierungen,

unb bie ^riebfcbcrn fo mand)cr menfci)cnmorbenbcr 5?riege unb ge{)eimer

5?abinett^--Q3erträge liegen in il)rer gan5en Q3eräct)tlicl)feit offen vor jcber--

manu!^ '2lugen."

•^rcilicl) no(^ fei bie "^Injal)! berjenigcn ioeit größer, bie entlpebcr gegen

bare 93e3al)lung ober um ^enfionen unb ©efd)en!e ju crrcicf)en, il)rc 'Jeber

verfaufen. Ccibcr feien and) unter bcn ^Wnnern, bie in anberer Äinficl)t

bie 9cad)tüelt mit (Jt)rfurc()t nennen luerbe, r»iele, bie iljre i^onoenicn^ ber

^al)rl)eit nacfjfetjten unb burct) (cd)\vanhn in \\)vm ©runbfä^en, buvd)

ttnjeitigc 9cacl)giebigfcit ben ^ro^ bc^ '^ublifum^ irre füt)rten. '2lber bie

^a^rl)eit loerbc enblid; boc^ einmal fiegen.

QBie eine luftige Äafcnjagb auf reoolutionäre^ 'Jrcitoilb \)attm bie

Äerrfcf)er Guropa:^ in frcct)cm unb bummem Übermut ben 'S^clbsug gegen

bie 9\et>olution begonnen; morgen l)offtcn fie ivieber auf baß l)c\m\\d)c

QBilb pürfct)en 3U fönnen. llnb fie entfeffelten eine (Jpoct)c blutiger Q[öelt=

friege, bie fiel) buvd) met)r al^ jtoci 3al)r5et)nte l)inburcl) fortfe^te, in bereu

Oberlauf bie curopäifcl)en Staatöocrbänbc 5crtrümmert, baß t)eilige römifcl)e

9\eicl) bcutfcl)er 9^ation, nac^ taufenbjäl)rigen Cciben, oerfanf, unb ein Äaufen

regierenber '^arafiten fortgefegt nnirbc. 3n biefe^ Q3erbicuft teilt fiel) aller--

bing^ bie fran^öfifc^c 9^eoolution mit ber — preu^ifcl)en ^olitif.

©ie preufiifd)c ^olitif entblöfjt in bicfer '^eriobc alle intimen 9\ei,^e

i\)xH bpnaftifd)=jun!erlicl)en (SeU>erbe!§; oor 3ena tpieberl)olen fic^ bann bie

Q3orgängc in plumper 5?arifatur. ^aß preu^ifct)e Spftem ift fo locltenfern

jeber fittlic^en ober ibcaliftifcl)en Sripägung, cß fpottet fo fel)r glcict)er--

nia^en ber göttlichen 93^oral, bie iß mit brünftiger Äeuctjelei, \vk ber gott--

lofcn 9!)Zorat, bie c^ al^ umftür^lerifc^e '2Inarct)ic oerfolgt, ta^ cß gan,^

iinb gar imfinnig tt>ärc, etl)ifrf)e 9}cafjftäbe, toenn and) nur jum Stoecfe

ber (Empörung unb '^Hnflage, anjuioenben. "^rcu^en ftel)t fo fern über aller

6ittlicf)fcit, ba^ cß töricht lr»äre, \\d) fittlicf) ju entrüftcn, "^rcu^ifct^c ^olitif

unb ötl)if finb ^toei fo tt)efen^ocrfcf)iebene ®inge, ba\i cß feine 9!)cöglicf)feit

gibt, fie in irgenb einem 3ufamment)ang ju bringen, ^aß preu^ifct)e
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6taat^gcfd)äft verfolgt nur eine "SUifgabe, bic gröbflc materielle ^arf)t ber

itx'rone nnb ber regicrcnben Junferflaffc auf alle QBeifc ^u förbern, unge--

bcmmt burcf) moralifcbe Gtrupcl, nationale 9\ücfrict)ten, fulturcUe 3beale.

^aß QBort „^enfd)" fel)lt in il^rcn '^üct)ern eben fo fel;r \vk ber ^Begriff

„xO^enfc^^eit". '^k 6taat^geumlt t)at v>or bem Untertanen ben Q3orjug,

an feine friminellen unb bürgerlict)en 'Paragraphen gebunbcn §u fein, ja

ihre 9Dcad)tmittcl biencn il;r im ©egenteit t)%u, bie im ©traf-- unb 3iv>ilrcc^f

verbotenen Äanblungen ju umfaffenbcr *21u^fül)rung 5U bringen, „(ftl)ifc^"

gefprod)cn, ift i>aß preufnfcbe 6i)ftem bie organifierte ^refutive be^ Cafter^

unb be^ Q3erbred)en^. ^iefe^ '^reuf^cn brid)t jeben €ib, jcbcn Q>ertrag;

c^ betrügt ben einen mit bem anbern, »errät '3^rcunb unb '^einb gteicf)er-

maf?en, raubt für fiel) felbft bic l?änber, benen e^ eben feierlid> 6cl)ut5 gegen

jeben Qlngreifer äugcj^id)ert i)at, oerfauff feine Untertanen an frcmbc 9}cäcbte,

unb, nacl)bem e^ i>aß ©clb eingefterft, loeigert c^ bie öer(;)anbettcn mcnfcl)--

ltd)en 6ct)lacl)tticrc ju liefern. Äeinricl) ö. ^reitfd)!c fagt einmal oon

'Ariebric^ II: „6ein i^ebcn lang toarb er ber treulofen 'iJlrgtift

gejie^en, lr»eil fein Q?ertrag unb fein 93ünbni^ i^n je »ermod;te, auf taß

9\ec^t ber freien Selbftbeftimmung 5u »eräic^ten." ®a^ 9\ec^t ber

freien Selbftbeftimmung nennt ^reitfc^fe in feiner l)ofprcuf?ifd)en 6prac^c^

waß man eben fonft treulofe 'i^lrglift nennt, t>aß unumfc^ränfte 9\ed^t auf

Q>crrat unb 95ctntg im bonaftifd^en 3ntereffc. 6old)e amoratifcb nüct)teme

'^etrad)tung«UKife märe im ©runbe ein Q^orjug ber 5reitfcf)fefc^en @c=

fd)id)t6fd)reibung, u^nn er n\(i)t eben (ebiglic^ für ^reu^en bie ^oral au^er

Mraft fc^tc, unb l)ier ben grunbfä^lid)en <^crtrag-- unb '^Bünbni^brucf) ol^

göttlicf)e^ Äelbentum anpriefc, it)äl)renb er fonft mit rollenben ^ugen im

6til be^ 3efaia^ tm Q5ölfern 93uf?prcbigten f)ält. C^ ^cigt baß ganjc

erbiete <5alfcbfpicl biefe^ großen Q3erberber^ beutfd)er @efd)id)t!^fd)reibung,

baj^ er in feinem fumultuarifd)en it>ilb irirbelnben ^reu§enlral)n unb Äo^cn=

äoüerntum auf menigen Seiten ^intereinanber iiaß, Xüaß er bei ^reuf^en

al^ geniale <2lu^übung bei 9\c6)tß ber freien 6clbftbeftimmung »erberrlic^t^

im Äinblid auf Öfterreid) fo ftilifiert: „ilnb bertDcil ber 5laifer feinen

(fib mit '5»f?cn trat." . . . Ober gegenüber (Jnglanb: „C^ tat il)m

C^yriebrid) II) mobl, bie? (Snglanb, baß il)n im letzten ÄMcge fo fcf)mäl)lid)

verraten", ^aß ©el)eimni^ ber ^reitfd)fefd)en QBirfung bcvu\)t, tvie man

fie^t, ganj unb gar in einer groben ftiliftifcl)en ^ärbung^mctl;obe; lr>cnn

biefcr tvüfte 5?opf einerlei l)iftorifcl)e *2lnfci^auung get)abt \)ätte, fo i)ättc er

entmeber aucb Öftcrreid) unb (Snglanb nacbrül)men muffen, ba^ fie burc^

feinen 93ertrag unb fein '^Bünbni^ fid) baß 9vecf)t ber freien 6elbftbeftimmung

bceinträcf)figen liefjen, ober aber er ^ättc aud) von "^reujjcn fcf)reiben foUen^

ba^ cß feine Cibe mit \5^üf3en getreten unb feine Q3unbe^genoffcn fcl)mäl)lid>

verraten l)abe.

3nbem '^reuf^en an ben 5toalition^fncgen teilnahm, fül)rtc c^ nic^t

fotpobi gegen bie ^Revolution — bie e^ von feinen geläl)mten Untertanen

im (frnft nid)t fürd)tete — , fonbern gegen baß verbünbetc i^fterreid) ixMeg.

(iß lag il;m iveniger baran, bem 93ourbonen feinen ^i)xon mieber ^u ver-

fd)affen, al^ für fiel) felbft ein paar ^l)rönct)en ju erlvcrben. <S>ie unenf-

unrrbaren QBinfeljüge feiner Diplomatie erflären ficf) blof? au^ ber einen

^xücffic^t, je nad) ber .^'onjunftur, baß eine ober baß anbere "^O^ittcl jur
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(5c^tt)äd)ung Öftctrcid)^ unb ^um eigenen Canbgctr>inn anäutocnben. Äattc

borf) ^reu^en eben crft, al^ 1789 bic '33c(gicr fic^ gegen i^ren öfterrcid)ifc^en

£anbei^t)errn erl)obcn, bie *i^ufrüt)rcr untcrftütjf: "5)er <5<^lt't><^rr/ ^^^ iP^^

^Selgier anfüt)rte, ber fpäfcrc prcu§ifd)c ©encral yon (3d)önfelb, ffanb^.ba--

maU fcf)on I)eimlid) in preuJ3ifcI)en 'J'icnften;^^) unb n)ir fat)en aud) bereite,

ipie anfangt ^reuf?en bic rcpolufionäre ©äf)rung in bcn ipcftlid^cn allein-

ftaaten förbcrtc, wn ber fie glcid)fal{^ eine '2Ibbröcfclung bcö ®euffd)en

9\cicbe^ emartcte. '^cnn in anfd)eincnb jä()cm llmfc^ipung bann 'preu^en

ben öftcrreid)ifd)cn 9\it»alcn beftimmte, bcn bciligcn .^ricg gegen ben fran-

5öfifd)cn ilmfturj ^n beginnen, fo wciv t>aß nur ein anbere^ 9}^ittel jum

glcicf)cn 3lx>cd. .^oalition^fricgc pflegen übert)aupt in einer ungeiDiffen

i^agc ftw enfftef)cn, Uienn v>erfcf)icbenc '3?cQd)te auß 'lOcij^traucn gcgeneinanber

äur 6teüe fein tt)oUen, fobalb ber *i2lugcnblid einer allgemeinen 93cute-

Verteilung fäme. 90tan beule an tci^ jüngffe '53eifpicl be^ et)inafreu53ugcg

üon 1900, 100 (Jnglanb, in ber gcfät)rlid)cn ^rifi^ be^ '^Burcnlriege;^, e^

»crftanben I)atfe, bie niilitärifd^cn Äaupfmä4)tc in G^ina »oUää^lig ^u ocr-

fammeln unb feftjulegcn, u^cil jebe 9)^acl)t »erl)inbern wollte, baf? bic anbcre

allein „aufteilte".

Ääuffer l;at juerft in feiner preu^ifc^ gefärbten '3)cutfcl)en ©efd)icl)te

unb nacb feinem Q3organgc mit befcnberer Jöartnäcfigfcit Ä. x>. 6i)bel in

feiner @efd)id)tc ber 9\eöolution^äeit bie ^abci au^gefponncn, ta^ bic

9\et)olutionöfriegc üon bcn 3afobincrn t)ert>orgcrufen unb getoollt U^orben

feien, bic eine fricgerifd)e *21blenhtng von ben inneren Girren braud)ten.

^em,^ufolge ipurbe aud? bic l;od)üerräterifcf)c Q3crfcl)n)örung ber ^ourbonen

unb Emigrierten mit ben Äerrfd)crn bc^ <5)eutfd)cn 9\cicl)e^ cntiDcbcr geleugnet

ober in il;rer 93cbeutung abgefcbit)äd)t. ®iefc grobe gcfd)icl)tlid)c ^rre--

fül)rung ift um fo gemiffcnlofcr, al^ beiben ©clcbrten bic ^lrd)it>e offen

(tauben, bie fic aber nid)t bcnut5tcn, um bie leid)t erfennbarc 'Jßa^rl^cit ^u

ermitteln, fonbern im ©egcntcil, um unter bcm 6d)ein ur!unblicl)er '3)ar--

ftellung »on \l)v ab^ulcnlcn.

6cit bem '53cginn ber 9\coolution arbeitete ber emigrierte fran5öfifcl)e "S^ic emi-

^bcl unabläffig an ben bcutfcl)cn Äöfcn. 3n 5?oblcn5 mar \\)V Äaupt--
stterten

quartier. 3n QÖort unb '53ilb verbreiteten feile beutfcl)c 6d)riftftcllcr it)rcn

9\ut)m unb mit t^ränentreibenben ©arftcüungen verfud)te man auf bie

beutfcl)e 9\ül)rfeltgtett für gcftürjtc Q3ornct)ml)eit ju mirfcn. ®a fal; man
crfd)ütternbc 5\\ipfcrftic^e: (fin (Smigrantenpaar oon ber cblen (5d)önt)eit

uralten *21bcl^ erfcl)eint flücl)tig, gcl)et5t unb abgc5ct)rt mit einem Iranfen

Äinbe in einem beutfd^cn ®orfc; vor feiner Äütte fi^t ein beutfd)er '33auer

unb blidt mit I)immclflel)cnbcn '2lugen auf fold) 6d;aufpiel tiefften menfd)-

lieben C^lcnb^. 3n ber berül)mten „'2111gemcincn ötteratur^citung" mürben

bic Tutoren Ipeftig gerügt, bie in hcn ^migrantentult n\d)t einftimmtcn:

„3ft e^ n\d)t fd)änblicl), mcnn ber grof^c Äaufe emigrierter '^ran.^ofen,

melcl)c größtenteils beSmegcn emigriert finb, meil fie ju Äaufc entmebcr feine

6ict)erl)eit met)r für il)rc ^erfon Ratten, ober boc^ menigftenS i^ren an--

gefel)enen 6tanb »crlaffcn ^aben, befct)impft mirb, meil er nun arm unb

unglüdlid) ift." ^ürbig bemerftc bagegen \)a^ „6d)lcSmigfc^e Sournal":

®cr einfid)tige 6d)riftftellcr bttvadiM „bic grof^c ©ä^rung, in ber fic^ bic

^uropäifci)c 9}Zcnfct)^eit befinbet, nicl)t nad) inbivibucllen Q3cr^ältniffen,
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Reiben unb ilnglücf^fäUcn, nicbt tuid) cin.^clncn <3d)lad)tcn, verbrannten

<5täbten, angefüllten Aofpitälern, ^erftörten CÖUidsumftänben, fonbern nac^

bcm großen 9\äbenuer! ber 'tD^afd)ine, ipobnrc^ bie "^eUKgung in @ang
gefct5t, ober nad) bem (Stoff, au:^ bem bie fürd)tcr(id)e 9\eoolution unferer

Seiten bereitet ift . . . ^\)m finb nid)t bie (Emigrierten einzelne ®uc^ unb

'^air^. QBenn er öffentlid) von (Emigrierten rebet, locnn er [ie v>eräci)t(id)

bel)anbelt, fo bcntt er an itaß Q3}irfen unb QBefen ber (Emigrierten, an bie

traurigen 'folgen beefelbcn,"'^^)

^ie Ccmigrierten fct)lepptcn nicf)t nur ba^ gan.^c ©epiicf i()rer faulen imb

uncrfättlid)en i?überlid)feit mit fid), fonbern burd) i\)vc pral)Ienben Q3cr--

beifningen, burcl) il)re gemeinen trügen, bie bie Oxcoolution ciU ein 'SJcrf

von ein paar (5d)urfen barfteüten, oon beren '5i)rannei burd) bie curopäifc^c

Aülfe erlöft ^u loerben, t)a^ gan,^e franjöfifdK Q.>olt fd)macf)tc, burd) it)re

Sntrigen unb '33efted)ungcn crmedfen fie fcbliej^lid) an tm bcutfc^en Äöfen
bm (Slaubcn, mit ein paar '5lintenfd)üffcn Iicf?c fic^ i>aß rcoolutionärc

(öefinbel Pernid)ten, bie I)ci(ige Orbnung loiebcr^erfteUen, unb licf^e fiel)

obenbrein oon ben ban!baren Q3ourbonen rcid)er (Sclpinn er5ielen.

93ereit^ im 3anuar 1790 loar ein Q3crtrauter be«: (trafen von '21rtoi^,

bcß ^rubcr^ IHibioig^ XVI., in *53erlin imb l)atte burd) Q3ermittclung tzß

^rin.^en Äcinric^ von '5riebri(^ Qßill)elm II. 'Jreunbfc^aftgbeteuerungcn

unb ifa^ Q5crfprcc^cn cine^ <3)arlel)en^ erl)altcn. ^rcuf?en ftanb in biefem

'•^lugenblicf bic^t vor bem *i2lu«brud) eines! 5\'riege^ gegen Öftcrreict) unb ben

in 93erlin verl)at3ten 3ofef II. "Sluf biefc^ Q3crl)ältnie: red)nete ber @vaf
von ^Irtoi^, al^ er von "^urin am 14. Februar 1790 bcm 5lönig i>a^

formelle 'i^lncrbietcn cinc^ i^oalition^friege^ gegen bie 9\evolution mad)tc.

^cr preui^ifd)e ^önig, fcl)rieb ber ©raf, lvünfcl)e, „burc^ einen eblen ^unb
mit anbcren öouvcrainen meinem 93ruber ^l)ron unb ^rei()eit tviebcr»

zugeben." '21ud) auf haß englifcl)e 5\\ibinctt fei ju red)ncn, ebcnfo auf ben

5\!önig von Spanien; fie l)ätten feinen bringenberen QBunfcl), ali^ bem

5?önigc von 'Jranfreid) bie 9)tad)t iviebcr^ugeben, „bie ibm von bem geföf)r=

licl)ftcn aller ©efpoti^men, bem ber ^D^affe, entriffen fei", ©ie Qa6)c

i'ubtvig^ XVI. fei bie gemcinfamc '21ngelegen^cit aller Ä^önigc unb 9\egie=

rungcn, une benn alle guten "^raUi^ofen fid) nad) ber ibülfe be^ 'Slu^lanbei^

fet)ntcn unb in^befonbere il)re '53lirfc nad) ^reuj^en ivenbetcn. C?»a^ (Er--

fd)einen i^ublvig^ in ber 9cationalverfammlung am 4. 'Februar — u^o er

bie Q3erfaffung anerlannte unb bie '^Intlagen erfolgreid) 5iu-üdu>ici^, baf^ er

boppclte^ Spiel triebe — fönnte man in (Europa fonberbar finben, aber e^

crflärte fid) au^ feiner 9^otlage. Q3evor fiel) l^ublvig ^u bem 6d)ritte ent--

fd)lof?, l)abe ber (3va\ von 'Slrtois! bereite ben '^öelveii^ in Äänben gehabt,

i)aii bee! 5lönig^ Äer;^ feine Äanblung«Uieife ijügen ftraftc, „unb t>a^ er

binfort alle Äanblungen al^ nid)tig bctrad^tc, bie i^m ba^ ilnglüd ber

ilmftänbc ab,vvingen tonnte", ^reu^en l)abe ben QBunfd), t>ciß S:>auß

iöfterreicl) ^u fd)Uiäd)en: „'3)aei Jvünfd)C icl) von Äcr.^en." ^bcr e^ follc

bies 3icl nid)t burd) (bemalt, fonbern burd) ';Politit errcicl)en. ©reift ber

.H'önig von ^reuf^en jelU '^rantrcid; an, fo ift 'Jranfreid) verlaffen unb

ben bemofratifd^cn ©runbfä^en überantwortet. ®ie 9\evolution breitet fid>

au^ unb ivirb aud) bie itronen erfaffen, bie am geficl)ertften crfd)eincn.

(Eilt "^Preu^cn, ftatt Öfterreid) ben 5^\ieg ^u erllären, bem franjöfifc^en
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^önig 5U Äütfc, fo rettet c^ "S^ranfreic^ unb crtpirft fic^ bic cipigc *5)anfbar--

teit be^ ^önig^, fiebert fid) ein 93ünbnii^ mit \\)m — ein töblic^cr Schlag
gegen ba^ Äaui^ Öfterrcicf).

0iefe n>ict)tige Xlrfunbe, bic erft unlängft begannt getoorben ift,^-^)

loiberlegt cnbgültig bic Äänf|"cr--St)be(fcbc Cegenbe, bafj bic 9\e»olution^--

fricge »on tm 3atobinern prooo^icrt fein foüen. 6ic bilbet aber aucf) eine

ivciterc bebentfamc 9\ecbtfcrtigung ber '^Inflagc gegen t^ibtuig XVI.

(10. ®e,5ember 1792), bajä er „im 3af)rc 1792 biejenigen ©olcbe, bic er im

3a()rc 1791 in allen QBcrfftättcn (fnropcn^ l)atte fcbmieben taffen, in bie

93ruft bc^ OSatcrlanbc!^ ftie^". ®ie b'-'*c^ycrröterifd)e QScrfcbioörung ber

93ourboncn mit bcn curopäifcben Äbfen begann fogar fcbon im 3anuar 1790.

^er 93rief bc^ ©rafen "^Irtoii^ aber bietet enblicb auc^ bcn Scblüffcl für

bic Don einem ^ag jum anbcren iüirr fd)Umnfcnbc '^olitif ^reuf^cn^. ®cr
9\at, bcn '2lrtoi!^ am 6cf)Iu§ feinc:^ ©cbreiben!^ gegeben, tpurbe bic

9}?arimc aller preu^ifcben (Srloägungen, loic fcl)r man immer aucb bic

biircbfrcujcnbcn, in erfd)öpftem unb eralticrtcm Äirn toirr gäbrenben Q3or=

ftellungcn einci^ nU)ftifd)en Qßeltrcttung;^bcruf^ toiber bic 9\Cüolution, bie

bei 'Jricbricb QöiU)eIm 11. nur ftimulicrenbc (frfcbcinung^formen feiner

gefcblecbtiicben Srregbarfcit maren, in 9\ecl)nung fe^en mag. 3c nad)bem

bic prcu^ifd)c ^olitif bie "^lui^ficbtcn ber 93ourbonen ober ber 9\c»ohttiDnärc

locrtetc, toanbclte fie if)re "Slnficbt. 6ic begann mit £ubn)ig XVI. gegen

bic 9\e»olution unb gegen öfterreid); fie enbigte mit ber 9\coolution gegen

öftcrreicl). d^ ift ba^ Softem einer brutalen, blinben Äau^macbtpolitif,

beiß bmd) alle '^inbungen unb QBcnbungen bocb einl;eit(icb ift, bie ^olitif

einer ungehemmten 93cgierbcnacl) bi)naftifd)crQ3ergröf5crung unb 93ereict)erung.

^rinj Äciiiricb riet, bcn ©ebanfen bc:^ ©rafen "Slrtoi^ an^unebmen.

QBir fci)cn aud; fofort bcn prcu^ifd)cn 5?abinctt^minifter be^ ^u^lpärtigcn,

©rafen Äcr^berg — am 10. <5cbruar 1790 — mit bem prcuf^ifd)en

©efanbten in Conbon, x>. 'SUoenölcben, bcn '^lan erörtern: „Q[öir brauchten

nur bem 5?önigc öon "^^ranfreid) 20000 93lann ju Äilfc ju fcbidcn, um
uni^ *t^ranfreict) auf immer 5u oerpfUd^ten unb feine (friftens tDiebcr,^ugeben."

^m 20. <5ebruar 1790 aber ftarb iilaifcr 3ofcf II. unb fein 9^ad^folger

fud)tc eine 9>crftänbigung mit ^rcu§en. <2)cr 5?önig »on ^reuj^en ant--

luortetc i^unäcbft bem ©rafen "Slrtoi^ au^ipcicbcnb. '^(^ nun aber ber

preu^ifd)c ©cfanbtc in ^ari^, ©raf ©ol^, im JTiäv^ 1790 bericbtete, t)a\}

bic 3afobiner cntfd)icben gegen bic mit ibrcr Äcimat Öfterreid) fon--

fpirierenbe 5tönigin "xO^aric '21ntoincttc »orgingcn, unb bic (Sacbc ber

93ourbonen »cr,Vücifctt ju toerben begann, ba meinten 'Jriebricb QBilbdm II.

unb '^rin^ Äeinricf), ^oenn bie O'cationabcrfammlung gut preu^ifd) (iDcil

antiöftcrrcicbifcb nnirbe), fo foUe man fie rüdficbtöooK bebanbcln: "Preufjen

fei bod) an ben planen be« ©rafen '21rtoi:^ nur infoU">cit intcreffiert, al« cö

gelte, 'Jr^infrcicb unb Öfterreid) ^u trennen, llnb nun Icbnte ber prcu^ifcbe

5?önig — "Slpril 1790 — bic '2lnerbictungen bci^ ©rafen 'Slrtoi^ ab. ®er
9}Jiniftcr bc^ '2lu0n>ärtigen, Äcrtjbcrg, fclbft trurbe unb blieb .^icmlicb

tonfequent ©cgner eine« 9\eoolution^fricge^ ; er arbeitete fogar barauf ^m,

baf? ein 93ünbni^ mit ^ranfreid) an bic Stelle be^ cnglifcbcn gefegt untrbe.

'Q.U^ bann im 6pätfommcr 1790 bic Q3crbanblungcn mit Öfterreicb in

9^cicbcnbacf) '^reu^cn bie ©ctpi^bc't gaben, ba^ e« baß b«wptfäd)lid)e
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i^ampfobjch aller feiner biploniütifd)en unb fric9erifrf)en Intrigen, bic

beiben TT^cicbfclftäbtc ^^l)orn unb ^anjig nid)t erlangen n^ürbe, »erlegte e^

ben 6cbauplaft [einer unentunrrbaren Scttclungen nact) bem Q[öe[tcn, inbem

c^ 5u gleid)er Seit in *^ari^ gcl;cinie ilnterl)anblungen mit ben Aäuptcrn

ber gemäj^igtcn 0\ei>Dlutionärc l'ametl) iinb '^Barnaoe, ben Ccitcm be^ biplo--

matifd)en '2htfffct)uiTe^ ber 9?ationalverfammlung, anfnüpftc unb in 'SJicn

5um erften 9}iale ein gemcinfamc^ Ginfcl)reiten ge^en '^ranfrcid) anregte.

6eitbem bie 9lrc^iüe ^reu^en^, '5)eutfcf)lanb^, öfterreid)^, 'Jranfreid)^,

(fnglanbö unb IKuf^lanb^ ungct)eure '^apicrmaffen au^gefpieen über ben mit

unlbcn (je nad) ber 6taati^be[talUmg ber oorauisfet^ungslofen QKijfenfdjaftler

preuf^ifd) ober öfterreid)ifd) gefüt)rten) ^rofcfforcnfcl)ben umtobten ilr-

fprung ber 9\er»olutionsSfriege, ift baß "^Bilb ber biplomati[cl)en 3ntrigen

eine ßeincn>anb, auf bie jebcn ^ag eine anbere "^arbcnpalctte gefallen ift.

3e rcbfeliger bic llrfunbcn tverben, befto lüirrer mirb für ben erften '2lnfcl)ein

bic (fntipidelung ber biplomatifd)en 6timmungen, Cauncn, (Sntfct)lüffc, bic

in fprungl)aftem Taumel raftlo^ tüecl)fc(n. '^lUe biefc 'Jlftcnftücfc Ijaben

fd)on be0l)alb u>enig '^öert, n>eil fie ja nicf)t bic tüa^ren "^Ibfid^tcn au^--

fprcc^cn, fonbern beftimmten Q3enr>irrungi^abficl)ten bienen. ©aju fommt,

i>a\i in "^reuf^cn ber Ä'önig burc^ imb aud) ot)nc fein 5?abinett, baß 5labinctt,

baß SOiiniftcrium unb ber cinjclnc '^Diinifter, jcbcr für fiel), eine ^olitif auf

eigene t^^auft treiben, baj? fic, ol)nc v»on einanber ju ipiffcn, mit iljrcn

biplomatifd)en Q>crtretcrn im '^luölanbc »erfe^ren unb il)nen Snftruftionen

erteilen, ba\i fcl)licj^lict) ein kaufen »crbäc^tigcr ©cfeUcn, bic in bem 6olbe

einer ober auct) mct)rerer 90Wd>te unb Sntcrcffcnten ftcl;en — aud) unter

ben offiziellen '2lgcntcn finben fid) bcrlci ©pione unb Q3crräfer — ätt>ifct)en

ben Äöfen »agabonbieren. "^iucf) bie reic^lid)cn ©iplomatcnfongrcffc ber

3cit finb, bei aller pompt)aftcr ^icf)tig!eit, bie fic fid) äumeffcn, faiun ct)x>aß

anbere^ al« gcu->crb?mäJ3igc 'Jßanberbörfen, ^erminfpefulationen mit i^inbcni,

5\'ronen unb Untertanen, bei bencn bic beteiligten (Staatsmänner al«^ aüemal

geioinnenbc 9[)^afler beim glürflid)cn '2Ibfcl)luf} ber ©efd^äfte üppige @efcf)cn!e

erhielten; bie Ferren fonntcn »on ben Ä^ngreffen beffer leben ali^ »on bem

IKcgicren, erl^iclt bod) beifpiclsmeife nad) bem 51'ongrefj »on öiftolüa, 1791,

n^o ber ruffifd>--öfterreid)ifd}e ^ürfcnfricg liquibiert untrbe unb (fngtanb, mit

Äoüanb unb 'Preuj^en »crbünbct, u>icber einmal ben cioigen ruffifd)cn ^lan
ber Q3ertreibung ber dürfen auß 5?onftantinopcl burc^freu^t ^atte, jcbcr

an ben '21rbcitcn beteiligte Diplomat allein oon bem beglürften Sultan

30000 "^iafter, ein arabifd)ee: "pferb unb tocrtooUc:^ '^cl5U>crf.

'T>cnnod), loenn man baß gefamtc 9)^atcrial ^ufammennimmt unb ju--

glcicf) barauf oer,yd)tet, jebcn biplomatifc^cn ober föniglid)en 5äufc^ungS=

ocrfuc^ aU bic (fingebung einer ,vclbcn)u|3tcn locifen 'Politif ^u übcrfc^ätjcn,

fo treten bic (Örunberfct)einungen unb Äaupttenben^en mit einer beinal)e

iDibcrioärtigcn Älarljeit l)eroor, unb n>enn man »on ber fittlicf)cn ^egicrbc

erfüllt ift, in ber 1Ü}eltgefd)ic^tc baß QBcltgcrid)t cl)rfürc^tig ju erfennen,

fo ift ber clenbc Sufammcnftur^ bcß 'J»eutfd)cn 9\cict)eS, ber in bicfcr Seit

ooUenbct unirbe, wenn er aud) erft im folgenben 3al;r5cl)nt fid) äuf^erlid) ooU-

i\og, oon ben beutfd)cn '^Oläd^tcn, ingbefonbere oon ^rcuf?cn, auf«^ 6d)n:>crftc

»crfc^ulbet, unb man begreift bic '^cmül)ungcn ber bl)naftifci)en @cfd)ic^tS--

gcle^rtcn, baJ5 fic gerabc biefc bebeutfame (Spocf)c ju ocrloirren tract)tcn.^^')
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^ür^ erfte ift je^t über allen Streifel gefteUt, ba^ ber „gute ^öuig" ®« gute

CubtDig XVI. unb feine ©attin, bie 6cf)>pefter be^ ^aifcr^ Ceopolb 11.,
^''^"*^

yon "Einfang an mit bem "^lusilanb fonfpirievt \)at ®en 93eginn biefer

^orf)V»en-äten[(^en llnterne{)mungen ^ben toir fd)on ern)ät)nt, fie ipurben in

g(eid)er QBeife fortgefe^t unb geftcigert, unb je e{)rlid)cr bei* gute ^cfnig feine

nationale ^reue unb feine »erfaffung^mä^igen "^Ibficbtcn beteuerte, um fo

tücfifcber unb einbringlid)er be^te er bie frcmben ^ä&)tc gegen t)aß eigene i'anb.

QBaö Cubtpig XVI. unb ^lavk '^Intoinette etu>a nod) üerfäumten, baß l;olten

bie Emigranten narf) ; bie proüo!atorifd)e <5tecbl)eit, mit ber fie bei jeber ©elegen--

^eit öffentlid) au^fpracben, baf? IHiblüig XVI. feine 93erfprecbungen nur unter

bem S^oange abgegeben \)aiK unb fie fcincötpeg^ ju l)alten gebenfe, luar barauf

berecbnet, auf beiben 6etten bie 5trieg^neigimg 5u fcbüren unb nebenbei nocb

ben guten iti^nig 5u yernicbten, bamit ftatt feiner Sagbaftigfeit baß ungefcbti>äcbte

Q3erbred)ertum ber bourbonifct)en ^ringen auf t>m ^b^on gebracbt ipürbe.

ßubtoig XVI. t)egte nur einen ©ebanfen, bie 9^evolution mit aus--

länbifcber Äülfe ju äerfd)mettcrn, bie 9\eformen unb bie Q3crfaffung p
bcfeitigen, bm alten "Slbfoluti^mu^ tyieberberjuftellen. 9^id)bcm ber im

(finoerftänbni^ mit Öfterreid) belverfftelligte <5lwcbtt>erfucb gefcbeitert, ipurben

bie Äülfcrufe immer bringenber. ^ein QBort, feine Befeuerung, fein Gib

bcß ^önig^ ift ebrlid) gemeint. Einen „bewaffneten 5longrcfj" ber 93täcbtc

forberte SO^arie "^Intoinette ftürmifd), b. i). eine Sufammenfunft Öfterreicb^,

^reu^en^, 9\u§lanbö unb Englanb^, ber, im Äintergrunbc bie mobilifierten

Äcerc, fd)on burd) bie bloj^e ^robung Unrfcn foHte. „Qöir muffen um
jeben *^rei^ ba^ Q3ertrauen ber 9D^ebrl)eit gcu>innen, aber n)ir woücn unb

bnnen eine Q5crfaffung nicbt bauernb anerfennen, bie für 'Jrcintrcicb nur

iinglücf unb Q3erberben bringt; nur loünfcben einen erträglicbc" 6tanb ber

«Singe, bocb biefer fann nicbt burcb 'Jransofen gefcbaffen iverbcn; ei^ ift

unumgänglid) notioenbig, bat) un^ bie 9}cäcbte ju Äülfe fommen, freilid)

auf 5ioecfentfprecl)cnbe unb ad)tunggebietenbe '^eife." So fcl)reibt 9}^arie

"Slntoinette (jnbc 9^ot>ember 1791 an bie "^ßiener Q3ertrauten. 9^ur tDeit

il;r Bniber Ceopolb immer nod) jögere, fei fie gejtoungen, bie fd^mutjigcn

Äänbe ber "iHufuneglcr ^u brüden; imb im ©ejembcr beraufd)t fid) bie

Äocboerräterin an bem ©lud, n?enn fie eine;^ ^age;^ ipicber fo in bie Äöbe
Mme, ba^ fie biefcn 6cbur!en bciüeifcn fönne, ba^ fie fid) nicbt von ibneu

narren laffe. 3u glcicber Seit fcbrieb Cubloig XVI. eigen^änbig an '5nebd(^

^Bilbelm II. oon ^reuf^en, hat um fd)leunige Äülfc unb üerl)anbeltc bereite

über bie ^oftenentfd)äbigung für bie preu|ifd)en 9\üftungcn. ^ber nod) ein

anbere^ SO^ittel uxmbte i^ibtpig XVI. an. Um ben burcb 9\i»alitäten

gelähmten Eifer ber '^läd^tc 5u fpornen, ftellte ficb ber 5?önig an bie

(Spi^e ber Ä'rieg^propaganba im Canbe. ®a^ bie 9'\e»olutionäre längft

mit ber bringenben '^Babrfcbeinlicbfeit btß 5?riege^ reebneten, n>ar felbft--

oerftänblicb; fonft ioären fie n>irflicb 9^arren unb Sbioten gemefcn. "ilber

ebenfo fte^t feft, ba^ gerabc bie 3a!obincr bem Kriege iviberftrebten, in bem

fie mit vollem ©runbe eine 3ntrigc ber 93ourbonen üernutteten, iDäl)renb

bie ©ironbiften bie allgemeine .^rieg^unluft ju überminben bemül;t loaren

unb 3ur "^at brängten, ba ber 5^rieg fclbft unoermeiblicb loar unb e^ nur

barauf anfam, bm red[)ten "iHugenblid 5um Äanbeln cntfcbloffen 5u loä^len.

llngeftümer aber fclbft, aU ein 93riJTot, oerfucbte ber gute Äönig bie
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national--rct>olutionärc Slrieggbcgciftcnmg ju cntfarf)cn. 90iaric '^Intoincttc

^offtc brünfticj, baj^ bic ?iationa(i>er[ainm(ting einigen bev beutfd^en 'Jürften,

namentlich i.\ur--??iain5 unb 5\ur--^vier, wo tiü^ „au!^länbi[cl)c ^ranfreici)"

ber (^'migrierten fortgefetjt uni>erfcf)ämtc ^cleibigungcn gegen bie ^Diänncr

bor 9\cwolution proiuviierte, enblic^ ben ^ricg ertlärcn untrbcn, loeil bann

alle 9D^äcf)te j^u ben '^ßaffen greifen unirben. 3u glctd)er Seit, al^ i^ubipig XVI.

in 93crlin fd)on über bic militärifrf)en '33e|'tcd;ung^gclber üerl)anbeln lief?,

bic ben prcufn[d)en 5lönig vcranlaffen feilten, feine geliebten ilntertanen

bem tMlientl^ron al^ öcf)lacl)topfcr bar.yibringen, marfd)icrtc ber gnte Stönig

ben Patrioten öoran. ^Im 14. ©e^embcr 1791 verlad Cubung XVI. jene

(frflärung, in ber er fid) äunäd)ft auf bie früf)ere 'iZlufforberung berief, ba^

bie (Emigranten tn^ Q^aterlanb ,^urüd5u!e^ren Ipätten. 3U'>ar l)ahc ber

iivaifcr bie Sufammenrottung wn 5\!riegigt»olf »erboten, bagegen beleibigten

einige beutfcf)C "^^ürften <i^ranfreid). ®em 5^urfürften von ^rier fei ^u

eröffnen: fall^ nicl)t bi^ 5um 15. Sanuar bic '^Infammlungen ber Ccmigranten

in Äur=$ricr aufi)örten, iperbe gegen ben anmaj^enben ^einb ^ranfreicl)^

nact) (Bebül;r vorgegangen iDcrbcn. „3d) iwerbc niemals bulben", ful)r ber

gute 5?i5nig fort, „ha^ unfere 9'Jation ungcräd^t bcleibigt Jpirb. '21uc^ an

ben 5taifer l)abc id) nocl)mal^ gefc^rieben, er möge feinen ganjen (Einfluß

aufbieten, um bie QBiberfpenftigfeit jener 'dürften ju bred)en . . . <5ür alle

IVäüc \)ahc xd) gleicl)5citig bie nötigen militärifct)cn 9)Zaf9rcgeln angeorbnet.

®cnn fali^ mein Q[öort nict)t bcad^tet tt)irb, bleibt nxd^t^ übrig al^ ber

i^tricg, unb fein "^Ocann oon ^l)re toirb fid) ber Überscugung t»erfd)lic|jen,

t>a}i eine 9cation, bie feierlicl) auf alle Eroberungen ocr5ict)tet i)üt, jtoar nur

notgebrimgen fid) auf Ärieg einläf?t, aber auct) nicl)t bawor 5urüdfct)eut,

luenn bie eigene 6icl)erl;eit unb bic (Sl)re ci^ gebieten ! (^^ ift ^ot)e Seit,

ben fremben 9^ationcn 5u geigen, bafj in "S^ranfreicl) QSolf, Parlament unb

.^tönig einig unb ein^ finb." llnb ber ^önig fd)lo§: „3d) fül)le aufö

C$:iefftc, \v>k l)errlid) e^ ift, ber 5?önig einc^ freien Q^olfc^ ju fein."

ijubuiig XVI. gab biefe feurige Crflärung nid)t etwa blof? gc^tpungen ah;

er felbft iPoHte ben 5\H*ieg, toeil er beftimmt mit einer 5erfd)metternben

9'Jiebcrlagc feinet freien Q3olfe^ rcd)nete. 5lm gleid)en ^agc, ba er biefe

(Srflärung abgab, »ertraute er bem ^aron '53rctcuil feine '^otiöc an: "^In

einen 6ieg ber 'Jran^ofen fei mit 0\üdficl)t auf bie pl;i)fifd)e unb moratifc^c

3errüttung 'Jranfreid)^ nid)t ^u rcc{)ncn. <T>urc^ bic 9ticbcrlagc rafct)

befcl)rt, iDÜrbcn bic '^ran^ofen »on ben C^rrungenfcl)aftcn ber 9\c»olution

nid)t0 mel)r unffen tooUcn unb reuig felbft hcn zertrümmerten "^l^ron loicbcr

aufricf)ten. ^bcr and), loenn n>iber (Jripartcn <5ranfrcid) fiegreid) fein

unirbe, tr»erbe ber 5lricg nur »on Q3orteil fein, bann fteigere ber 6ieg bic

Q3clicbtl;eit be^ 9\cgenten, ber il)n errungen l)abe.

'S^er 'Jall CubloigsS XVI. ift i)anad) nid)t mcl)r ^loeifell^aft: 'Jöenn je

ein 5bod)»erräter ben 5topf »edoirft Ipat, fo biefer gute 5^önig, ber auf bic

Q3ernicf)tung be^ eigenen i\inbe^ burd> frembe 9)Jäd)te l;inunrtte, ber t)a^

Qd)\d)al einer tül)n aufftrebenbcn 9^ation »erriet um feiner gemeinen

bi)naftifcf)en 3ntereffen unlien, beffen ganjc Qpvad)c nur nod) ein fort=

gefet3ter tüdifd^cr <3)^eineib mar. 6o lange bie gutgefinnten Joiftorücr,

UHil^rc 6pief?gefellen jener bi)naftifd)en 9)^cud)elmorb^-- unb Äocl)üerrat^=

politif, nod) mit bem ^DWrc^en ©laubige finbcn fonnten, baf? Cubmig XVI.
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ein unfc^ulbigc^ Opfer jafobinifc^cr 9länU getüorben, fanbcn fic nidjt

<2öortc genug, um txxß treiben ber 9\eootutionärc ^u bcfcbimpfen, bic, um
fic^ aiiß inneren Q5crlcgen^citen ju retten, ganj (Europa in blutige 5?riegc

geftür^t t)ätten. ^lucf) 5reitfcf)!e, ber bod) alicß ^e^vei^material ber ^af)r-

l)eit in ben wn i{)m benutzten preu^ifd)en ^rd)iüen gef)äuft üorftnben

fonnte, log 5t)nifc{): „'Jranfreid) Wav e^, 'Jr^infreic^ allein, ha^ angcficbt^

biefer frieb(id)en Haltung ber beutfc^en 93^äcbtc ben ^rieg erjumng." ©ie

bod)r>erräterifd)en ilmtriebe be^ ^önig^paar^ be5eid)net er ali „bie törichten

Briefe be^ unglücflicbcn Äofc^". ®ie loilbe 9^{)etorif ber '^Briffot, ©uabet

unb ©enfonne \)cibt ein „funftooUe^ ^rugbitb" gelvebt. 60 \)ahc ba^ Q3olf

5u glauben begonnen, „ba|5 feine neue '5rcil)eit burc^ eine finfterc Q5er--

fct)tt>örung ber alten 9)Wci)tc gefä()rbet fei, bajj man baß 6d)n>ert j^iel)cn

muffe, um \)aß 9\cc^t ber nationalen 6elbftbeftimmung gegen bie Q3or=

munbfcl)aft ^uropa^ ju ft>al)ren". 3n '3öirflid)!eit t)aben auct) bie mif?--

trauifd)ften <5übrer ber 9\cootution bamal^ nic^t entfernt ben ganzen Um-
fang jener «erloorfenen Settelungen einer in lt)eltgcfd)icl)tlid)en Q3erbred^en

ioüblenbcn unb ^ugleic^ »erblenbeten 95erfd)UH>rerbanbe geal)nt. 5reitfd)fe

frcilid) mirb oollenb^ jum finbifd)--patl)ctifd)cn ^offenrei^er, ipenn er bie

balb öon ^riumpl) 5U ^riump^ ftürmenben Äcere ber 9\eoolution nact)=

träglicb mit bem zornigen 6d)ul5cugni!^ abftraft, toeil fie fo oerlt)egen ge--

loefen, of)ne bic (Jrlaubni^ bc« iPol;lbefolbeten Äofbiftoriograpl)cn baß gott-

gett)eil)tc *^reu^en 5u t>ernid)ten: „^ret>clt)after loaren felbft bie 9\aubäügc

Cubipig^ XVI. nicbt begonnen tt)orbcn al^ biefer ^ampf, ber nad> allem

menfd)lid)cn (frmeffen taß imgerüftete *5r<J"freid) in fd)impflid)e 9cicbcr-

lagen ftür^cn muffte." ©ebört eigcntlid) ein fold)er Äiftorifer nic^t in^

9'^arrenl)au^, ber bie ungc^euerften, in bem leibcnfc^aftlid)en ^rei{)eit^brang

einc^ er^oac^ten '^^olfcs; gcmonnenen (Erfolge baburc^ ,^u enttoertcn fud)t,

ba'^ er fie — nad) ber ^abulatur ber '2)?eifterfd)ule — al^ ^e^lgriffe be^

@lüd^ ^tatt ber oerbienten fd)impflic^en 9^icberlagen ausgibt? ^')

Acute fann fein ©cfcbid)t^fd)reiber, ber nicbt al^ ein bummer Cügner

fofort entlarot mcrbcn toill, bie l)od)»errätcrifcf)c ernftl)aftc 5?onfpiration ber

^ourbonen mit ben 9}cäct)ten mel)r leugnen. *2lber aud) mit biefer pein=

lid)en 9^ottt>enbigfeit \)at man ficb rafd) abgcfunbcn. Äattc man fic^ frül)er

über bic jafobinifcl)c 93crleumbung be^ guten ^ijnig^ empi5rt, fo ocrtcibigt

man \)mtt cinfacb ben Äoct)oerrat Cubn?ig^ XVI, „<3)ie Q3erbinbung mit

ben befreunbeten unb öcrtpanbten Äöfen" — moralifiert ber jüngfte bcutfd^c

©cfd)id)t^liguori biefer (fpod)c, ^. ^i). Äcigcl-^*') — „fann nic^t fd)lccbt--

iDcg al^ Q3errat an *5ranfrcid) gebranbmarft roerben. Äatten benn bic

(Segner ber ^ronc ein beffere^ 9\ccl)t, fiel) al^ Q3ertretcr ^ranfreicb^^ an,su=

fcl)cn? 3ft 5ur Q3crtcibigung bc^ Sigentum^, ber ^vc\i)c\t, be^ ßeben^ nid)t

aucl) ein geloagter Schritt erlaubt? (?^ ift \va\)V, burcl) ben ilrieg mufjte

a\i6) ber unfc^ulbigc ^cil ber 93ct>öl!crung 'Jranfreicb^ in 93^itleibcnfct)aft

gesogen iDcrbcn, oiellcicfjt lr>ar nod) um bicfen ^rei^ t)a§ Canb üor weiterer

^narct)ie 5U belt)al)ren, baß Ccbcn ber föniglict)en <5amilic ju retten." ®ic

eigentlicbc gcfcbid)tlicbc 6cl)ulb i3ubrt)ig^ XVI. fic^t Äeigel nid)t in bem

„gesagten 6cbritt" bcß Q5aterlanb^ocrrat^, fonbern barin, ba^ er oerfäumt

\)atU, „rccf)t5eitig ben gcfäl)rlicl)en 93olBbeglücfern bie Ä'bpfc vor bie "Jü^e

5U legen." &n präc^tige^ 93eifpiel au^ ber 5?afuifti! nationaler @c--
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f(^id)t«fd)reibiuui! (?in unaui^gcfc^tcr ^eimtürfifd)cr Äod)Ocrrat auß nicbrigftcn

^amilienintcrcffcn — ift ein „iicUHU^tcr (2d)ritt"; allcrbinc}^ ein ^um 0c{)afott

gcUHu^tcr 6d)ritt. T>cr S\ön\Q l)ätte ein cbeni'oId)e^ 9\ed)t, a(^ Q3crtrctcr

T^ranfreid):^ anc^eK()c» .^^ lucibcn, loic bic (Segner ber ix'rone? '^a^ ift

einmal falfcf): '3^ie (Segner ber 5\rone iparen ba^ fran,^üfifcf)e Q3olf, hinter

ber 5lrone [terfte nid)tij aU bic Q3errud)tt)cit einer t)crri'ct)cnbcn 5^lique. '21bcr

\vaß foll ber Q5crg(eid)? Äaben bcnn bie 9\ei->olutionärc jemals bic ^Wd)tc
aufgcforbcrt, '^ronfreid) mit bcn 'Jßaffcn ^u überfallen, bamit '^Dtonardjie,

'^Ibcl unb @eiftlid)tcit i'>ernid)tet loerbe? QBie unirbe ber nationale 93^oralift

fd^äumen, luenn eö 9\euolutionäre einmal unigen unirben, für bic (5ad;c

ber iyreit)cit frcmbe Äülfc ju locrben? ©a^ alfo ift „national": (Segen bic

iVrcil)cit ber Q>ölfer ift jcber Äocl)»crrat geftattet, für bie 'J^rcibcit ju fämpfen

ift immer Äoc{)üerrat, aucf) luenn t>a^ Q^aterlanb feine llnabl)ängigfcit

gegen frcmbe llntcrbrücfcr ücrtcibigt; ja ben nationalen Äod)vcrrat abju--

uicbrcn ift fogar Q3crbrecl)cn, luib bic gerechte Äinrid^tnng Cubung^ XVI.

gilt immer noct) al^ eine grauenvolle '^Bluttat, toäl)rcnb ber ücrfucl)tc

9}^eud)clmorb an einer ganjen 9^ation Icbiglic^ ein „geioagtcr 6ct)ritt" ift.

®ie ganjc läppifc^e Cüge ber nationalen ^eltanfd)auung ift in ber 93e--

mcrfung be^ genannten (Sefct)icl)t^profeffori^ cntblöf^t: Tiic '2Ui^lieferung

bc!^ Q3olf^ an eine innere ober äußere ^yrcmbljerrfd^aft, ber jcbc!^ '^Ocittcl

ber (Seioalt unb bc« Q^errat^ erlaubt ift, — barin beftel;t bie nationale

(Scfinnung ber Äcrrfd)enbcn. ©ic 9Zation aber, bic H)u llnabl)ängig!eit um
i\)uv fclbft lüillen »crteibigt, ift — vatertanb^lo^! Äcigel fprid)t auct) baß

nationale (Sel)cimni^ ber preu^ifct)cn ^olitif au^, ba!^ 1792 cbenfo bc--

bcrrfcbte tuie 1806, bic Seit nad) 1813 cbenfo tuie bic 9\Cöolution!5Jal)re,

bic Äonjlifti^ära nid)t minbcr lüie bic (Scgcnluart; lieber ^ariftifct) al^

bcmofratifcl) unb fojialiftifclj, haß ift ber nationale (Srunbgcbanfe nod) bci^

l)cutigcn prcufjifcbcn 3unfertum^ unb aller il)m imtertänigen 9\egicrungcn.

Ciegt bermafjcn bic {ricg^prot)ofatorifd)c unb l)od)v>crrätcrifd)e ^olitif

i^tbluig^ XVI. flar ju $agc, fo ift haß Q5crl;altcn ber 9Dtäc{)te fcl)ti>icrigcr

eint)citlicl) ju crfaffcn, aber für hcn forgfamcren 93lirf bennocl) nicl)t burc^^

au^ rätfcl^aft. QBir feigen, une bie brei 90aicl)tc '^reu^cn, 9\uf^lanb unb

Öftcrrcicl) n>cc^felfeitig unb mit allen Ouinfen l)öfifd)cr unb biplomatifct)cr

iibcrliftung bemül)t finb, ficb in bcn 5\Meg gegen bic 9vcoolution ^u treiben,

(fnglanb »crljält fiel) anfänglicl) neutral, fo lange c^ glaubt, ha^ bic innere

revolutionäre Serrüttung '^•ranfreict)^ 9^cbcnbul)lerfd)nft »on fclbft fcl)mäcl)c.

'211^ im 3uli 1791 ber '^Igcnt 9}caric '2lntoinette^, 9)icrci), in l'onbon um
Äülfe marb, fanb er {einerlei l^ercitunlligfcit; bei feiner 9\üdrcifc flagt er:

„(iß ift mir jur (Seunf^beit geworben, ha'ft (fnglanb, U)cnn and) alle anbcrcn

9}iäd)te jur ^icbcraufrid^tung '^ranfreicb'^ fid) bic Äänbc rcicbcn uu'tUten,

fortfat)rcn u>irb, bic ötüiKU hcß fran,5öfifd)cn '3^l)roneö ju untcnoüljlcn, um
burd) beffcn Sufammenbrucl) für fid) fclbft freie Q3al)n ,s»r '^cltl)errfd;aff

5u öffnen." (frft alec (fnglanb gcUHibrt, une bie 9\coolution militärifd) fid)

mad)ti»oU entfaltet, bcuniffnct unb bcfolbet c^ (inu-opa gegen bcn llmftur.v

9\u^lanb unb J^reufKn lauern auf neue polnifd)c '53eute, barum fud;cn fic

haß ftörcnbc Öfterreid;) im '2Beften ^n befd^äftigen. Öfterreid) aber, unter

ber i^citung bcei in allen ^X'niffcn unb pfiffen crfabrcncn 5\\nini^, burd;fd;aut

bic plumpe "^Ibfic^t unb befolgt eine "^oliti! 5ä^en Sögern^.
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^i^ 5um 6ommer 1790 ^tanb ficf) ^rcu^cn unb öftcrrcid) mit bcn c^etd^enbad

Q^ßaffcn, bc^ ^rieg^au^brud)^ gcunirtig, gegenüber; ^rcu|len foUtc bereite

40 'SD^illioncn 5aler an 93tobilmad)ung^foften »erau^gabt \)cihm, aiß burcf)

bie QScrf)anblungen in 0\cicl)enbarf) [id) bic 6pannung (öfte. ®ic 9\eic^cn--

bac^er „ Q3erföl)nung " ipirb erreicht, inbem ^reufjcn feinen '2lnfprücf)en

auf ^f)orn unb ©anjig entfagt, i^fterrcic^ fiel) mit bcm 6tanbe wv bcm
^ürfenfricg abfinbct. Äöuffer, bei* erfte umfaffenbe ©arftellcr bicfcr Seit,

glaubt in bem preujiifc^en, burcb bie it)m »erbünbetcn 6eemäd)tc (;cvbei--

gefü()rten Q3cräic^t ein Scicbcn ber 3ugänglid)fcit 'S^ricbrid) Qßil(;elm^ II.

„für generöfe unb uneigennützige ^^otioe in ber ^oUti!" crfennen 5u

dürfen, ^elc^c ©enerofität unb ilneigcnnü^igfeit, einen geplanten ^xaub
gcjtoungenerma^en ju vertagen! ^^an pflegt »on ber 9\eicl)cnbad)er 5\^n--

vention (3uli 1790) bcn ücrl)ängni;^»ollen preufjifc^en 6i)ftcmn>ed)fel ju

baticren, ber — foiüeit bie biplomatifcl)en 6ntfcl;eibungen überl)aupt mitiDirfen

— letzten (Jnbeei nad) 3ena fül)rte. ®ie friberi5ianifct)e, gegen Öfterreic^

gerichtete ^olitif fei bamali^ ouerft »erlaffen morben: fd^on in 9\eic^enbac^

lourbc ber alte xD^inifter 'Jricbricl)^ II., Äcr^berg, burcl) bie Äofintriganten

beifeite gebrängt, unb ein 3al)r fpäter lourbe er geftürjt. 3m ©runbc
^anbclt e^ fiel) nur um äu^erlic^e Q3eränbcrungen. ^reu^en fctjte, nur

Tioct) in fd)amloferer '21rt, feine "^olitif be^ breifad^en Q3errat^ — an

öfterreicf), ^olen unb 'Jranfreict) — ru^ig fort. (?^ ift für bic preu^ifcl)c

^^Politif ein unb ba^fclbe, ob fie fiel) gegen eine 9}?ad)t ober mit il)r ucr--

bünbet; fo ober fo, burcl) fcbeinbare ^rcunbfd)aft ober burd) offene unb
gcl)eimc ^rufjwcrträgc fud)t fie bcn gleichen 3tt)ed ^u erreid)en: "^Betrug

unb Q3eraubung. ©eunf^, ^reufjen crJüici^ nac^ bem 9\eic^enbact)er Q!}ertrag

bcm nunmef)r »erbünbeten Öfterreid) mancl)c jener fauberen ©efälligfciten,

bic bicfcr ct)riftlic^e (ctaat liebt. 9^acl)bem in 9\cict)enbacb ber "triebe gc-

fct)loffen, ücrrict ber bereitig in gel)cimcn preu^ifc^cn ©ienften ftel)enbc

©cncral (5cl)önfelb bic oon i^m geführte rcpublifanifcbe '51rmcc be^ üon
Öfterrcicf) abgefallenen 'Belgien, unb mül)clo^ fonntc Äabsburg t>a^ ab=

trünnige (Jrblanb lüicber feiner Äcrrfcbaft einfcf)irren , i>a^ eben erft mit

Xlnterftütjung ^reu^cn^ ficb befreit l)atte unb nun »ergebend auf (Erfüllung

t)er il)m »om Äol)en5oücrnfönig ,5ugefc^it>orenen Äülfeoerfprect)ungcn brang:

ein gebungener ocrräterifcbcr ©cncral \vax bie Äülfcleiftung ! 3n 'Söirllicbfcit

aber beftanb haß neue ^unbc^v>erl)ältni^ barin, ba§ '^reuf^cn nun aU
'S^reunb ^u crliften bcmül)t u>ar, waß c^ al^ '^cinb nicl)t 5U cr,^lt)ingen

t>crmod)t t)atte: weiteren polnifcben '^Befi^. ^^ läfjt fiel) nid)t aftenmäfjig

nacbnjcifen, ta^ ^reu^cn fcl)on in ber '2lbficl)t am ^elb^ug teilnal)m, im

geeigneten ^lugcnblid öfterreici) bm '^ranjofcn ju überlaffen unb bcriueilc

mit 9\u§lanb polnifcl)en 9\aub ju teilen. "^Ibcr c^ ift ficf)cr, baf? ^rcuf3en

auß bicfcr ^bfi^t feit 9\cict)cnbacl) unabläffig Öfterrcict) ^um 5\Meg mit

<5ranfreic^ brängte, unb cß ift ferner crioicfen, ha^ ^reufjen jcbcnfall^ bie

t>errätcrifcf)e '21bfict)t ipäl)rcnb be^ "Jclbi^uge^ in ber Champagne au^fü^rte,

auct) mcnn e:^ bcn ^lan nid)t fct)on in bcn 'Jelbjug mitgenommen l)abcn

foüte.

.^cinc @elegenl)cit »erfäumte ^reuf^en, um öfterrcict) bie 9Zotti>cnbigfcit ':preu#ifct)e

ber 5?rieg^crflärung flar ju macf)en. dl\(^t nur tuxö) Äintocifc auf bic
ip^u^g^j,

ijcmeinfamc rcoolutionärc ©efa^r, an bie, )vk oiclfac^ bezeugt ift, fein

6



— 82 —

prcuf?if(f)cr Staatsmann glaubte, fonbcrn auc^ burd) Q^crtocfuncjcn mit neuen:

i.\inbgcUMnn ((Sl[af?--i?otl)rin(icn, '^aDern) ocrl"ud)tc 'PrcufKU bcn I)artnärfigcn,

mif?traui[d)cn Qöiberftanb Öfterrcic^S j^u übcrunnbcn. (5o regte ^reuf?cn

Oftober 1791 ocrtraulid) in QBien an, bafj iöfterreid) im t^aUe einer erfolg-

reict)en "Slbrecbnung mit "^ranfreicb ficb mit (f(faf3=i^otl)ringen entfcl)äbigen

fönne; bicfe prcufnfcbc ilneigennütjigfeit, ben ö[terreicbi[d)en ^obfeinb ju

ftärfen (loenn and) nur burd) föbernbe Q3er[prcd)ungen), nennt öi)be( eine

„burd)ausi reali[tifd;c '^olitit", berfelbe 6t)be(, ber bcn fran,^ö[ifcben Q3er=

teibigern ber 0\ev>olution eine frevle (froberungi^fud)f »ortpirft. ®ie burcf)--

auS realiftifd)e ^olitit loar aber nid)tS \v>\c ein plumper 93auernfängertrirf;

Öfterreid) foUte mit allen ^Kitteln nad) bem heften getrieben n>erben, unb

l)inter ber magifd)en ©eiftererfcbeinung t>on Glfaf?--Cotl)ringen, iia^ Öfterreict)

anfallen folltc, ftedten bie in ber ^at fcl)r rcalifti[d)en Stäbtc ^b^r» u"'^

©anjig, bie ^rcuf^en l)olcn ipollte. (Jbenfo loinfte '^reu^en, beim '2IuS=

brud) beS 5l\negeS, oerl)ei9ungSt)oll mit 93ai)ern — ber alten ©e^nfucbt

Öfterreicb^ — n?äl)renb cS anbererfeitS immer ipieber beteuerte, eS benfe

nict)f baran, bie fran^öfifcbe Q>erundelung 5u einer ^meitcn Teilung ^olen^
5U benutzen. ?)iit grojjem 3ubel begrüfjte man in Berlin bie ^Vereitelung ber

^[ü(i)t i^ubmigS XVI. (3uni 1791); benn jctjt mu^te bod) enblid) i?eopolb 11»

feiner bebrol)ten 6d)tt>efter ju Äülfe eilen. 3n ber '^at rid^tete am
6. 3uli 1791 £eopolb II. an ben Äurfürften »on 9)?ain5, ali^ an haß Obcr=

baupt bc0 5\urfürftenfollegiume, unb an bie .Könige v>on ^rcu)len, (Jnglanb,

6panien, (5i,ylien unb 6arbinicn einen '^lufruf ju gemeinfamem (5d)ut5 tcß

bebrobten franjöfifd^cn ^l^rone«; aber ernftlicbe 9\üftungen unterblieben.

®er öfterreid)ifd)e 5lan5ler jebod) aufwerte ju gleicber Seit feinen '2lrgmot)n,

ob ber ^Berliner unb Conboncr Äof, loenn fic fid) an bem Unternehmen

beteiligten, eS oufrid)tig meinten „unb nicbt cüv>a gefäl)rlid)e 9^ebenabfid)ten,

ee fei 5u ibrer eigenen Q3crgröf5crung ober jum 9^acbteil unfereS ÄofeS

au^fübren u>ollten". 3mmcrbin tam am 25. 3uli 1791 in ^ien ^mifcben

5\^aunit5 unb bem jel3igen eigcntlid)en i^eiter ber preufjifcben ^olitif, '^ifcboffS-

ipcrbcr, ein vorläufiger QVcrtrag ^uftanbe; ber itaifer aber fe^te feine '^olitif

beS *i2lbuiartcns fort, dreierlei ©rünbe biclten Öfterreicb oon bem 5\!reuääug

gegen bie 0\e»olution ab: fd)n)ere finanzielle 6d)U>ierigfeitcn, bnö xD^ifUrauen

in bie polnifd)en '\piane Oxufjlanbs unb "Prcufienei, unb enblid) bie *i^urd)t,

t>aß eben erft unebergcioonnene unrubigc '^Belgien flennte fid) mit ber

?\ei>olution oerbünben unb abermalö verloren geben.

9^icbt minber bcutlid) als bie preufnfd)en ^enben^en ift bie ruffifcl)e

^olitil. 0ie Sarin iWitbarina, nacb 5\\irl ÄillebranbS ^lusbrurf bie

„obligate Äeulerin über bie 9\cvolution", trieb einen üerfd)mcnberifd)en

*2Utfuxinb mit '^Branbreben gegen bie ilmftür^ler. ©aS *2luSlanb, fd)ric fic,

babc bie ^flid>t, bie i^ioölfbunbcrttöpfige Äpbra ber 9cationalocrfammlung

ju jertreten. (fin ^fdjingiScban muffe (burd) ©cbäbelppramiben !) ^ranfreicb

i^ur Q3eniunft bringen. 20000 5tofafen genügten, um ben QBeg von 6tra^=

bürg nacb ip>av\ß ^^u fäubern. "Slber biefe ftiliftifd)en ilbungen Ratten bocb

nur hm Siocd, von ben 9^ad)barmäd)ten erbört ^u u^erben. „3d) j^erbrecbc

mir ben Äopf", äußert 5\'atbarina im 6ommer 1791, „um ben berliner

unb QBiener Äof in bie fran5öfifd)en '21ngelegenbciten bi^cin^ubringen.

©er preufnfd)e untrbe fcbon geben, aber ber Tßiencr bleibt fitzen." llnlv
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jur fctben Seit frf)rcibt fie an bcn QSij^efanjlcr : „3c|) \x>Hi bic Äöfc in bic

*2lngelegen()ctten »cmideln, um bie Äänbc frei ,^u bcfommcn; ic^ t)abc

oicic unfertige ilntcrnet)mungcn, unb e^ ift nötig, bafj [ic befd)äftigt feien,

um mic^ nic^t ju ftören." ®ic Sarin begnügte fid) jeboc^ nid)t mit r^cto-

rifc^en Äöbcrn. QBie £ublt>ig XVI. bie 9^ationalt»erfamm(ung 5um Kriege

brängtc, fo yerfud)te e^ 9\u9Ianb burc^ unmittelbare ^eeinfluffung beutfd)er

Cänbcr bie 5\ataftrop^c ()erbei5ufü()ren. (S^ lief? fiel) im ©ejcmber 1791

in feiner Gigcnfcbaft alß ©arant be^ Q35eftfälifc^en 'Jrieben^ öom ^urfürftcn

»on ^rier anrufen, ber feine 9\ecl)te von ber fran5öfifd)en 9\et>olution für

»erlebt erflärte; infolgebcffcn forberte ber *23crtreter 9\u^lanb^ auf bcm

9\egen^burger 9\eicf)^tag, wo man über bic 93efrf)toerben gegen '^r^nffcicb

beriet, Sutritt. '^ud) anbere bcutfcf)c Q3atcrlänber ipurben »on 9\u^lanb

aufgetpicgelt.

'Jßag ttJoUen alle „©reuel" ber franäöfifcl)en 9\et>olution bcbcuten gegen ©iei^ujiot

biefe gel)äuftcn Q3erbrcd)en einer bi)naftifci)en '^olitif, beren Diplomatie ^^*

©ift unb ®olcl), 5?cttcn!ugel unb ^eft ift, unb bie lun perfönlict)er £änber=

gier n?illcn unau^gefe^t barübcr brütet, bic blutig errungene '3^rcil)eit eine^

^eroifct)en Q3ol!cg mit ©emalt unb Q^crrat ^u jcrftören. (5^ ift lel)rreicl), in

bie mit faulenben ^abaoern angefüllten "^Ibgrünbe biefe^ allcrcl)riftticl)ften

6t)ftcm^ — imb '^reu^en in ber QBclt woran! — 5u fcl)aucn, ta^ fo lange

n\d)t ganj übertpunbcn fein loirb, al^ nic^t eine gro^c, freie, ipabr^aftigc

©cmofratie auf (5rben ^errfct)cn mirb! Äier bliden wiv in bic fcl)impfli^c

*23crberbni^ ber bie äußeren Q3er^ältniffc ber Staaten regelnben abfolutiftifc^cn

9^egicrung0funft, überreif jum Sufammcnbrucl), toie ber ^atriardjali^mu^

ber inneren Q3ertt>altung unb ber feubale 9)^ilitari^mu^ leibeigener unb
gemieteter ^otfd)läger . . .

'Sei allem gegenfeitigcn lauernbcn 9}^i§trauen trieben bie ©inge ;5ncbric^

fcl)lic§lic^ oorloärt^, eine Cntuncfetung, an ber auc^ bic fcf)n>ägcrlict)e Q3er-
^J""

''

binbung ber Äab^burger unb 'Sourbonen, bie l)öftfc^en 5^abalen unb bic
"^^"^

"

^erfönlicbfcit bc^ preu^ifct)cn .^önig^ einen, twenn aucl) imtergeorbneteu

Anteil \)atU. 3n ^riebric^ 9Bilt)elm^ II. »crlpcfenbem Äirn mocl)ten bie

geilen ^reujjugi^p^antaficn brängenb rumoren, burct) einen gcmcinfamen
©pajicrgang nac^ ^ranfrcid) bie ^^rone (furopa^ üor bcm llnifturj ^u

retten, ©eiftig üöllig unfelbftänbig, loar er allen ^'inflüfterungen ber

frommen ycr^ücttcn Äofgauflcr unb bigotten Qöüftlinge jugänglicl). '^l^

er in ^illnilj fic^ mit bcm öfterreicl)ifct)cn ^aifer gegen bic 9\eoolution

ocrfc|)n?or, entn)arf ber öfterreic^ifcl)e llntcrl)änbler 6pielmann in einem 93e--

ric^t an ^auni^ eine fcl)r natürlicbe 6rf)ilberung oon ber ^ol)enfiolIcrnfc^en

^yiaieftät: „®er 5lönig ift eine ungel)eurc '5lcifd[)mafct)inc. ©r fpricbt fe^r

fd)lec^t, nie in einem Sufammcn^ang, immer in ^alb abgebroct)cncn, hir^cn

6ä^en. ©r jeigt t)anbgreiflicl) einen großen 9}?angcl an 5?enntni^ ber (§e--

fc^äfte. 3d) glaube gciyif? nic^t im geringften ^u irren, menn ic^ positive

»crfic^ere, i)a^ er ber 9}?ann gan^ unb gar nicbt ift, ber je auß eigener

«Determination ((?ntfcl)lic^ung) get)anbelt f)at unb fünftigt)in ^anbcln ipirb.

6id)tbar ^ängt allc^ hei il)m von ber 3mpulfion (Anregung) ab, bic er oon

biefem ober jenem 9\atgeber erhält, unb bie gute ober üble Sigenfc^aft bc^

9\atgeberi^ flieft auf il)n entfcbcibenb ein." diu na^er Q3ertrautcr be^

^önig^, fein 5tabinett^rat 9)Zenfcn, pflegte — toic Äelb überliefert^*') — su

6*



- 84 -

äuf?crn: „3cncr ^Duirfd) fei cin.vg an^ CangcUici(c unternommen tporben,

lücil ber 5\önig fid) bod) aU 5iönig unb bamit von \\)m als [old)cm bic

9\cbe fein möge, I)abc geigen iPoUen, nci)cn{)er auc^ n)ot)( um cfioa^

ilnftevblid)fcit ,yi erringen, ba er gegen ben 9\uf)m gar nid)t gleichgültig

getpcfen; bat^ 9\egicrcn ,^u Äaufe aber unb bai^ 9^ad)bcnfen über bie oicieu

öcbreibcreicn, bencn er fid) burd) t)aS Q:'öegmarfd)ieren unb it\\-icgfül)ren cnt-

fd)Iagcn, fei i^m berma^cn jumiber unb unertriiglid; geu^efen, bafj bic

alkrnotipenbigften (5ad)cn ... oft lPod)cn(ang Hegen geblieben."

aMUni^ 9^aci^ ber ol;ne fein Sxitim abgefd)loffenen 9\cicbenbad)er 5\oni>cntion

foU ber 9}tiniftcr y^er^bcrg über bicfe 3ntrigc ber ^ifd)off^UKrber unb

i?ucd)efini l;öd)ft aufgebracl)f geipefen fein: „Q.Ba^ nül^t um^ — meinte er —
^yranfreid)!^ ^aü'? tiefer fann nur ^um Q^ortcil Öfterreid)^ ftattfinbcn;

'^oleu!^ *2luflöfung mad)t 9\uf?lanb unb Öfterreicl) grof?, unß flein ! QBarum
iDoücn toir un^ in <3^ranfreicl)ö 9\coolution mifcben?" '''•*) dß jeigtc fiel) balb,

bafj nid)t ber ^aU "Jrfln^rcid)^ in 9\eicbcnbact) gcfct)micbet Jourbe. Äicr

tpic bei bcm entfd)cibenbcn Q3ertrag oon ^iünif) (27. 'Jluguft 1791) lourbc

inctmet)r ber Untergang nicbt nur l^ubtoig^ XVI., fonbcrn aud) be^ taufenb--

jäl)rigcn <T>eutfd)cn 9\cict)e^ unb ^reuf^cn^ befd)(offen. 0ie ©cflaration t>on

"^illni^ befagte:

„'S)cr ^aifer unb ber S^önig oon 'prcu^cn ()aben bie Q[Öünfrf)c unb
Q?orftcUungen 93ionfieurö, "be^ älfeften "^-^ruberö be^ Ä'önigö oon
^ranfreic^ unb be^ ©rafen '^Irtoiö, ocrnommen, unb erflärcn gemein-

fd)afttirf> bie Situation, in ber ftc^ ber 5\önig t>on "Jranfrcid)

gegenwärtig befinbet, atö ein gemeinfamc^ Sntereffe für alte Könige

guropa^. 6ie {)offcn, ba^ biefeö Sntereffc nicf)t üerfet)tcn n)irb, oon

ben 93Hd)ten anerfannt ju tverbcn, bereu Äilfc angerufen »oorbcn ift,

unb ta^ fie ftd) in ber S^olge nid)t rocigern ttjerben, gemeinfd)afflid)

mit ben untcr5eid)neten "zOiajeftätcn, gcmä^ it)rcn Gräften, bie ujirf-

famften 'SJ^iftel anjuiüenben, um ben S^önig in ben 6tanb ju fe^en, in

größter 't^reif)etf bic ©runblagcn cineö monard)ifd)en
9Rcgiment^ 5u fc ff igen, bic gtcid^crma^en ben 9\ed)fen ber

Goupcrainc unb bem QS^obt ber franjiififdjcn 9^afion entfprcd)cn.

®ann unb in bie fem "JaUc finb ber S^aifcr unb ber S^önig »on

"^reu^cn entfd)toffen, fofort in n)cd)fclfcitigem Q3crftänbniö mit ben

notttjenbigen Hilfsmitteln ju b^nbetn, um gemeinfam ben erftrebtcn

Sroed ju crreid)en. 3n ber Q3orauöfe^ung werben fie i^ren Gruppen
bic geeigneten Q3cfet)lc erteilen, um [m in ben 6tanb ju fel)cn,

einäufc^reiten."

Ädcgö. <3)ic biefer ^rüärung angefügten get)eimen ^Irfifel, in benen '^rcuj^cn
larung

(Tjan^ig unb ^t)orn üerfprod^en, (Öcbiet^au^täufd)c unb bic 9\egclung ber

polnifc^en C$:l)ronfolge in "^lu^fid^t genommen fein follcn, gelten al^ '5iilfd)nng.

®ic '^ebcutung ber ^illni^er Ä^npcntion liegt nicbt in ber '2lbfid)f,

fonbcrn in ber "^irtung. 3nbem fie t)aS bewaffnete C^infcbrcitcn Öfterreid)^

unb ^rcuf?en^ oon ber ilnferftütjung ber 9}Zäd)te alsi Q3orau!^fe^ung ab-

l)ängig mad)te, war fie unocrbinblid). (i^cn 9\eoolutionärcn aber jeigte fie

offen bie brobcnben '^länc imb ^wang fie ,^ur (Öegcnwel)r.

Einfang Sanuar 1792 v»erfud)te ^rcufjen bic Q3crbünbetcn abermals

3ur '3D^obilmad)ung 5u brängcn. (fnblid) fam am 7. 'Februar 1792 ein

fi)rmlid)cr Ä'ricg^oertrag 5Wifcl)en Öfterreicb unb '^rcu^cn ^uftanbe, bcm*
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5ufotgc jcber 'Eingriff auf prcu^ifc^c^ ober ö[tcrrcid)ifd)c^ ©cbict mit gcmcin--

famcr '2öaffengcioalt 5urüdfgctDic[cn ivcrbcn foütc; bcr «^aU mufjtc eintreten,

iDenn t)k ^ran^ofen fid;, une äu cru>arfen, auf '53elgien ipcrfen unirben. 3u
gleicf)cr Seit ipurbc ber Äer^og von 93raunfc{)loeig mit bcr ^bfaffung be^

^elb^ug^plan^ hctvaxit. ^alb barauf ftarb ßeopolb II. (1. ^äv^ 1792);

t>a^ @erüd)t fd)n)an!te, ob ef feinen ^ob auf eine jafobinifd)c ©iftmorb»

oerfcbtüörung ober auf haß ilberma^ be^ oon ber aUerljeiligftcn 9D^ajeftät

beliebten ©ebraud)^ gefd)lcd)t(id)cr 9\ei5mittel 5urürffüf)ren foütc. 3()tn folgte

ber junge ^xan^ II., bcr nun lebhafter eingriff, (fnblid) burd)l)iebcn bie

Q^eoolufionäre t>cn 5?noten unb erflärtcn Öfterreid) (am 20. ^Ipril 1792)

ben .^\ieg. 9lod) (inbc 'Slpril begannen bie 'S^ran^ofen mit einem 'Jelbsug

in 93elgien, ber fo nutl)clo^ ^urürfgefd^lagen mürbe, t)a^ nun an ben Äöfen
bie Regier unid)^, bie offenbar gan,^ ungefäl)rlid)e Äafenjagb gegen bie

Q'xeoolution ,^u eröffnen.

3n^nnfd)en lourbe (3uii 1792) .^um letzten 9)^"ilc in 'Jranffurt a. 9??. ®ie le;

ber oerfd)ioenbcrifd)e ix'rönung^plunbcr bcr bcutfd)en 5?aifcrlt>al)l ^eroor= ^"'^'''f"^"

geholt, äum letzten 'iO^al »or ber balb folgenbcn in 6pott unb ©cläd)ter

ooUjogcncn Stpang^oerfteigerung : 'Jranj II. fc^te fiel) bie ^aiferfronc auf^

Äaupt, bie er bann megiocrfen foUtc. 93inncn jtoei Sauren toicber^olte

fiel) in '5i*(inffurf ^locimal bie oerftaubte '^litterpoffe, baß „^onnegctümmel"
ber ^aifcrlpa^l, bereu üppige £afaienprad)f auß bcr "S^ron ber ilntertanen

crprejjt tDurbe.'^°) 6d)on 1790 tpirffe bie 9\coolution mit; bie ^arifer

(5d)aufpiclergcfellfd)aft, bie bamal^ fpicltc, lourbc ftreng angemiefen, nid)t^

aufäufül)rcn, loa^ auf hcn fran5öfifd)en '5reil)eit^geift irgcnbcinen OBcjug

l;ätte. 3ef5t \mv baß 6peftafcl faft froftig, al^ ob fd)on ein gcföpftcr 5lönig

auf bcm golb-- unb purpurftro^cnben 'SO^a^fcnball bc^ beutfd)en ©efpenftcr=

reid)^ l)cimlid) umginge. 3n 9}cain^ fanben fiel) bann bie bcutfd)cn "dürften

5ufammen. (?^ ging l)od) l)er. 9)?an fcblcmmte unb beraufc^te fid). 6d)on

n)urbc bie 93cute verteilt, ©egeneinanber ooU '^O^i^trauen, ätücifcltc bod)

niemanb, baf; man baß fran5öfifd)e 9\eoolution!^gcfinbcl ju paaren treiben

loürbe. QBcnigc 9)^onatc fpätcr unb bie ganjc '5i}^ain5er .öcrrlicbfeif loar

oerfimfen, bie foftbarcn lltcnfilien beutfcber Äerrlicbfeit tourben eilig auf

9^^einfd)iffen geflüd)tet, unb um ben ragenben ^reit)eit^baum tankten bie t5^rei--

beit, ©leicbt)eit unb '33rüberlict)feit.

6eit bcr Ä'rieg^erflärung l)attcn Cubhjig XVI. unb ^lavk ^Intoinette ®aö Q3r(

mit ben ^lä(i)tcn über bie ^Ibfaffung eine^ brol)enbcn 9}^anifcfte^ unter-
^^^^^^^l

^anbelt. 'itlad) bcm 20. 3uni 1792, ba Cubloig XVI. au^ ^urd)t oor ben

in bie ^uilerien cingcbrungcnen 9\eoolutionären ficb bie rote "^Qcütjc auf=

ftülptc imb in feiger ^obc^angft auf '5rcil)cit unb ©leicb^eit tranf, \vat bcr

©runbgebante biß 9}tanifcfte^ oon ben 93cäd)tcn angenommen: bie Äaft=

pflict)tigfcit oon '^ari^ für bie llnocrfe^rtt)eit ber föniglid)en <5amilic. 3m
3uli unterbanbeltc im Auftrag £ublt)ig^ XVI. 9}callet bu "^an in '^J^ain^

über ba\ &itunirf cine^ ^lufruf^. 6cin ©ebanfe, neben ben ©rol^ungcn

auct) jur "Scru^igung al^ politifcbc^ 3icl ber 3nterv)ention bie Äerfteüung

cincg abgcfd)ioäct)tcn ^onftitutionali^mu^ bcm 9D^anifcft einzufügen, ftiefj auf

ben entfcbiebencn Q:ßibcrftanb fon)ol)l bcß öftcrreicbifcbcn Icitcnben 6taat^--

mannc^ Coben^l loie bcß prcu^ifcben ©rafen ioauguntj: bie 9?cäcbte

forbcrtcn je^t al^ 6icge^prei^ bie ^icbcrl)erftcüung bcß unbefcbränftcn
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^Ibfolutii^mu!^, bic '^cj^citigung aller feit 1789 burcf)gefü()rtcn 9\cformen.

'>2lud) ein (i'ntiinirf bcr Sarin .Statbarina traf ein, in bem von (Einberufung

ber C5)encralftaatcn bic Ovcbc unu. öci)licfUicb wcir noct) ein (fmigrant,

Äcrr iH>n i^inuMi, frübcrcr '^inan^bireftor ^t)i(ipp Cfgalite« unb urfprüng--

lid) fclbft "Parteigänger ber 9\ci>olution, ber feit bem 9CRär,\ 1792 in

bauernber tyüt)(ung mit preu^ifd)en xOtiniftern geftanben t)atte, beauftragt,

einen Crntunn-f aufzuarbeiten; er fanb ©nabe bei bcn '5)iplomaten ber

Q3erbünbeten foUH>l)l ipie bei bcn xOJonarcbcn, unb er empfing bic £lnter--

fdjrift beö Oberftfommanbierenben ber Gruppen, be^ Äerjog^ »on

Q5raunfcl)n>eig. (5o entftanb iiaü berüd)tigtc '^raunfc^ipciger 9)^anifcft,

bie letzte 'Ji^nfare bc^ alten Europa gegen bie 9\et>olution, eine llrfunbc,

in ber ficb bic 6cbit>cbenmoral be^ brei^igjäl;rigcn 5?riegc!^ mit bcn rüben

^ral)lercien ber Cfmigrierten unb ber abfolutiftifcb--fcubalcn ©ier ber i>er--

bünbeten 9)cäct)te »ereinigte, ein ungeheurer ^ofaunenfto^, ber, ^tatt bic

9\eüülution, bie morfcl)en 9)?auern bci^ '5)eutfd)en 9\cict)C!^ umblic^. llnb

bicfci? 93?anifeft, beffen ©c^all bi^ 3cna fiel) fortpflanzte, trug bcn 9^amcn
bc^ '5clbl)errn, ber au^ ben friberi5ianifcl)cn 5triegcn l)cr einen fo gemal--

tigen Ä^ricg^rul)m unb noct) baju bcn 9^amen eine^ frei^citlicb gefinnten

9!)^anne« crtDorben, t>afi il)m nocl) am "Einfang bc^ 3al)rc^ 1792 bie

9\eüolutionärc — bie bamal;^ an beutfc^cn Äöfen unb in (fnglanb an=

gcficl)t^ be^ brot)cnben 5^rieg^ 93unbc^gcnoffcn ju n)crben bemübt toarcn

— burcb bm 6ol)n bc^ ©encral^ Guftinc ba^ 5tommanbo über bic

9^ei>olution6truppcn batten anbieten laffcn. Äiclt c^ ber ^raunfcl)n>ciger,

beffen l.\iufbabn unb Ccben bei 3cna enbigte, boc^ l)eimlicl) mit ber 9\eoo--

lution, baf? er fiel) cntfcl)lof3, nict)t bic 3atobincr, fonbern bic Q3erbünbctcn

5u fül)ren?

®ie „'3)cflaration ©einer Äol)cit bci^ regicrenben Äcrjogi^ i>on

Q3raunfcl)iDeig -- Lüneburg, ^efcl)l«^l)abcr!^ ber ücrbünbctcn Äeerc 3l)rer

9}^ajcftäten bc^ i^aifcr? unb bc^ 5\önig^ yon ^rcuf^cn, gericl)tct an bic

Cfintool)ncr 'Jrantrcicb^" »om 25. 3uli 1792 "i) ocrfünbctc folgcnbc ©runb--

fä^c ber 9}cäcl)te: Steine 6d)mälerung franzöfifd^cn ©cbietC!^ ((flfafj'

i^otl)ringen l)atten ja bic Q3erbünbeten fct)on ocrtcilt!), TOicberaufrid)tung

bcfi! 3!l)roncö unb ber gcfet3lid)cn 9}iact)t (alfo feine '2lncrfennung irgenb--

ioelcf)er 9\cformcn!), '2lppell an alle ©utgefinnten, fid) bcn 'Befreiern an^

5ufd)lief3en ; mer fid) ipcigert, feine Äülfc zur '2ßiebcrl;erftcllung ber

Orbnung zu bieten, loirb al^ 9\ebcll beftraft. ®ic 9cationalv>erfammlung,

bie 6tabtoermaltungen, bie 9^ationalgarbe l)aftcn mit Ceib unb lieben für

jcbc^ unzicmlid)e Q3orgcl)cn gegen bie föniglid^e '{Vamilic:

„(Snblid) foU [\d) bie Stobt "^ari^ mit ollen (gintt)o{)ncrn ot)nc

llnterfd)ieb fogtcid) unb ot)nc Sögern bem 5?önigc unternjcrfen, if)n in

tjoüc '5rei()cit feljcn, imb boburd) xi)m unb ber gonjcn föntgUrf)en

S^omilie bie 9ld)tung unb (Sbrfurd)t, tüelri)C burd) ^^otur» unb 93i3ltcr-

rcd)t bcn Slntertbonen gegen \i)xc Conbcebcrren jur ^flid^t gemod^t

n)irb, bciveifen . . . 3brc 9}^ojeftäten erftärcn oud) bei 3t)i"e"i foifer-

lid)en unb tönigtid^en Qöort: inenn boö ^uitcrienfd)lo^ nod) einmol

geftürmf ober bcv geringftcn ©ewalttbot ou^gefe^t ober locnn bem
5\'önige, ber Ä^ijnigin ober einem onbren 'TO^itglieb ber fönigUd)en

S^omilic bic minbeftc Q3eleibigung zugefügt iücrbcn foUte, twenn nid)t

fofort für ibrc 6id)erbcit unb ^reibcit bic forgföltigften 9??a§not)mcn
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<5efrciffcn ipürbcn, fo tuolkn Xbrc IVEajcrtäten zu ewigem Hndenhen
dafür eine excmplanfcbc Strafe verhängen, die Stadt paris einem
militärifchen Strafgericht und gänzlicher Zcrftörung preisgeben die

widcrrpänftigen, folcher f^revcltbat Tcbuldigen Sinwobncr der furcht-

barften Rache ausliefern." 'Sagegen foUe ben 'parifern, toenn fie fid)

fd)leunig unterwerfen tpürben, beim Stönige Q3er5ei{)ung au^geroirft tverben.

®cn (fmigricrfcn genügte bicfc!§ iounncnmantfcft nod) nid)t. Gin Äerr

von '30?outicr «erfaßte unb ücröffcntlid)tc nod) eine Sufatjbcflaration, in ber

ganj <5fcinfreic^ beiß 6d)ictfal oon ^ariö angebrot)t unirbe; wn bcn prcu^ifd)cn

^iniftern, bie ein ©efü()t für bic gcfäl)rlid)c CädKrlid)feif biefer (iterarifd)cn

-Übungen \)atk\\, ipurbe bafür bie Q3crantn>orfung fofort abgelehnt. '^Benigften^

fd)ricb am 31. 3uli 1792 ber prcu^ifd)e 9)iinifter 6d)u{enburg an feine

in 93erlin gebliebenen 5loücgen 'Jinfcnftein unb '2lben^ (eben : „(finem

<inbcrn ariftofratifd)cn 9}^anö»er üerbanft bic beiliegcnbc 3ufaf5bcf(aration

i^rc (5ntfte()ung. '^aß ift nid)t:^ anbetet, a(^ eine Gru>citcrung bc:^

•^Irtifel^ 8 be^ erften 'Slufruf^ bc^ Äerjogi^ t»on '53raunfd))üeig, unb um
mic^ gan,^ beuflic^ au?,^ubrücfcn, nid^t^ anbere^ aB eine ^ral)lerei, bie bem
i?önige »on 'i^ranfreid) nur Gehaben bringen fann. 0ie 3bce fommf t>on

Äerrn yon 9}^outier, ber fic^ in ^oblcn^ um()ertreibt unb fid) aucf) »er=

^flic^tet füllte, fein ©erftcnforn in ben (3ad ^u luerfen. G^ ift peinlich,

mit Ccuten fold)cn 6c^Iagc^ »erl)anbc(n unb rut)ig 3ufel)cn ju muffen, loie

fie jeben 'Slugcnblid bic beften '^läne burd)!reuäcn, aber id) fürd)te, t)a^ baii

mein Scbidfal bleiben unrb, fo lange ipir bie (Emigranten auf bem Äalfe

^aben; c^ tt>ar ja oorau^^ufel)en, ha^ un^ von biefer Seite bic fc^limmftcn

ilngelcgen{)eitcn erlpad)fen n>ürben." (Ein privater Sto^feuf^cr, burct) ben

aber bie »olle Q}crantiDortung ^reu^en^ für baß xDianifeft felbft nid)t

bcfcifigt ober aud) nur abgcfd)n)äd)t wivb ! 'iJlllerbing^ mar aud) eine lange,

öon Cimon gcfd)ncbenc (Einleitung ju bem 9}^anifeft geftrid)en loorben unb

iDurbc nur inoffiäiell verbreitet. ^-)

^^Im 3. *2luguft veröffentlichte ber ^arifer „9)^oniteur" baß 93?anifcft.

Cubloig XVI. füllte al^balb bie furd)tbare uncrlvartete QBirfung. 3ubcm
er biefc loüfte "löortfanonabc angeregt, l)atte er felbft feinen Ä'opf auf bcn

93lod gelegt, ^aß 9}?anifeft l)atte baß ganjc fran5i5fifcl)c Q^olf vor bie

QBat)l geftcUt, atlc^ s" verlieren ober alle^ ju geivinnen. dß mu^te jetjt

^anbcln, baß '^Ui^crftc ivagen. Qßiebcr na^m ber gute 5l^önig jur fcf)am--

lofen Cüge unb QScrftellung feine 3uflud)t. (Er, bem baß 9)^anifeft in crfter

i^inic feine Gntftcl)ung verbanltc, bejlveifclte in ber 9^ationalvcrfammlung

beffen 6d)tl)eit unb fc^mor: „9}?an tvirb niemals erleben, ba|9 id) mid) über

9^ut)m ober Q3orteil ber 9^ation l)imvcgfef)en, ba^ id) mir von ben t^rembcn

ober von einer "Partei (Scfe^c vorfd)reiben laffe; bi^ jum legten '2ltem5ugc

tviü icl) bic nationale llnabl)ängig!cit vertcibigcn."

3u fpät! ^aß 6piel ift verloren. 6d)cn forbert 9}^airc '^etl)ion

bic 'Slbfctjung bzß ^önig^. „'5einblid)c '2lrmecn bebrot)en unfer (öebiet,

ätvci ©cfpoten veröffentlid)en gegen bie franäöfifc^c 9^ation ein ebenfo

imverfd)ämte^, tvie alberne^ 9}?anifeft. (5d)on ftellt ber 'Jeinb an bcn

©renäcn unferen (Solbatcn feine Äcnfcr entgegen, lim bcn Ä^önig ^u

räcl)en, l)aben ^t)rannen bcn QKunfd) (Ealigula^ erneuert, bafi fie mit einem

Sct)lag allen 93ürgent 'Jranfreic^^ bm ilntcrgang bereiten ivollen."



2iufruf an ^m 10. QUiguft u>urbc bcr l)od)Ocrrätcnfc^c Slbnig gefangen genommen.
t>ic Q?ötter (^^^ ^cationaloerfanunlung aber beantu>ortefe ba^ abertinliige '^Duinifeft mit
turopaß

^jj^^jj^ (tollen '^lufruf an bie Qjölfer (^uropa^: ^er immer bie '^al^nen

ber '5'i)rannen oerlaffen unb für bic Q3erteibignng ber '5reil)eit eintreten

tDÜrbe, foUte unter bie 6ö^ne ber fran,\öfifci)en 9^atipn aufgenommen

locrbcn, tc[^ t>oUc ^Bürgerrecht unb ein 3at)rge(b oon 100 Ciorc^ crt)alten.

0iefer "^lufruf v>erfet)(te [einen Su^ect nid)t. '^ä^renb bai8 alte (furopa

»ertierte, unberunllige, jeben *21ugcnb(icf ,^u ^h\d)t unb 'T'efertion bereite

Gtlaoen mit allen "^Ocitteln graufamen 3tr>ang^ in ben 'JVelbi^ug trieb,

ftrijmten ganje £ct)aren 'Jreimilliger au^ bem <5)cut[d)en 9\eict)e fon>ol)l

n>ic au^ 93elgien imb ÄoUanb l)erbct, um unter bm ^al)nen ber 9cation,

in bicfcm ebelftcn aller "^Befreiung^friege ^u biencn. ®er Suftrom Unirbc

fo [tarf, baf? ber Gonoent im näct)ftcn 3al)rc bic *2lufnal)mc oon <3)efer=

teuren — oielfacl) boc^ i'>erbäcl)tigc^ Q3oll! — in ber fran5öfifcl)en ^Irmee

»erbieten mufjte.^'')

(J^ gab fogar fran5öfifcl)c '^Dionarcl)iftcn, bie in bem 'S^^anifeft „einen

n)al)rcn Q3rubermorb ber emigrierten ^rinjen gegen ßubioig XVI. unb

feine <5amilie" erblicften. '2luct) @oett)e, ber feinen Äerjog 5?arl ^uguft

in ttn ^elb^ug begleitete imb fpäter beffen ©efct)ict)te gcfcl)rieben \)citr

fpottete in einem ^rief an 5?aroline Äerber, baf^ be^ Ä^önig^ von

^reuf^en tO^ajeftät in ©naben fiel) entfcl)loffcn t)abc, 'Ji'anfreicl) in einen

^lfct)enl)aufen j« verivanbeln. 3a, toenn man nict)t erfal)ren, bafj bic

Crmigrierten v>on "Einfang an bie ^olitif brutaler '2lufrciäimg ol)ne jcbc

9\ücfficl)t auf haß 6d)icffal ber föniglid)en 'Familie oerfolgt i>attm, imb

mü^tc man nict)t, bafj haß "5Q?anifeft eine 5\;olleftit> --'21rbeit i^ubmig XVI.,

^ranj II. unb ^riebric^ 9[ßill)elm II. geloefen ift, fo fönnte man faft hm
Q3erbacf)t t)egen, ha\i ber l)öct)ft anrücl)igc Qjerfaffcr, Äeri' üon Cimon, ber

al0 *2lngeftellter unb Parteigänger t>on ^t)ilipp ^galite anfing, im ©ienftc

ber OxeiH^lution haß 9)canifeft fuggeriert l;ätte.

egeöbünfci 3nbeffen, ba? 9)tanifeft fprad) unrflid) bie getreue Stimmung ber t>er--

bünbeten Äerrfd)er auß, in bie fie allmäl^lict) geraten maren. "^O^an glaubte,

in leid)tem 5:riumpt) ba^ aufrül)rcrifcl)e ©efinbel 5U paaren treiben unb

burd) gel^äufte Äenfertaten ben Q3ölfern für alle Seiten revolutionäre

(öelüfte auetreiben ,^u fönnen. QBa^ haß "^O^anifeft aui^fpracl), ba^ fel;rtc

in nid)t»nutHgcn ($affenl;auern loieber, mit benen man v>erfud)te, eine natio'

nale "^Begeifterung gegen bie fraui^^ififcbc 9\eoolution ^u entfad)en. 3n
Äalberftabt, lt»o ber alte ©leim eine förmlid)e (Srenabierlieberfd)ule geftiftct

i)atU, brad)ten preufnfdK 3unfer--Offiäiere ben preuf?ifcl)en Orbnung^beruf

in 9\eime. Q3eim ^inmarfd) in 'Jrcmfreic^ fangen fie:

„QBir "^reu^en fommcn! Sagt uns 'Danf;

QBir '^rcu^cn fommcn, cud)

©cfunb ju mad)cn! it)r fcib franf

3m ganzen 'Jranfcnreid)

!

<2ßir geben eud) ein fd)öncö 5lraut!

<Sß f)cißt bie Orbnung. Scl)t!

QBir meinen'^ gut, ipir rufen taut:

et(t>t, xi)x g^ranjofcn! euf)Ü^*)
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'211^ aber ein paar '2ßod)cn fpäfcc bic "Preufjcii bcu 9\ü(fmarfd) au^

•{yranfrcicl) antraten, flagte bcrfclbe patriotifcf)c ©änger t>a^ fetter aU bm
Cc{)ulbigen an. ®a^ fd)(cd)te 9ä}cttcr [et ber eigcntUcf)c Äclb:

gr ge^t, big aUe^ tvadjt unb brirf)t,

"Sluf feiner ioetbenbabn!

O bu, ^ranjofe, ttjäbne nid^f,

®u bättcft e« gctban!

^l^ ob ba^ fd)Iccbte fetter nid)t oud) über bcn '^ran^ofcn getoaltet

i)ätk. ^rft im ©c^ember crt)olten fiel; bie '^reu^cn--9\eimer wn ber

(Jrfältung. "S^em fran,nHM"<i)cn ^ürgergeneral in ^D^ainj iDurbc eine preu^ifebe

„Äerau^forberung" zugerufen, in ber bic prenfnfd)c ÄMegerfe()nfuc{)t naci)

einem glatten, parabep(at3äf)nlicf)en 6cf)Iad;tfelb einen naioen '^lu^brud fanb:

QBarum >?crtncd)t er fid)

3ft er ein großer Äelb:

60 gcb' er fuvcbtbarlirf)

Äcrauö in'g fla(i)e ^clb.

Äeröug! ioerr ©enerat,

'Qlug feinem Äamftcrto^!
<Jßir finb, beraub in'ö 'Zi)<xÜ

®ie alten ^reu^cn nod)!

'^Ixt bem neuen 3al)re n)(lct)ff ber li)rifd)e 9}^ut:

Äa, 'Jranfcn, bie bei 9\o^bad) flobn,

Sinb bicfc nod):

ilnb ^reu^e bleibt, t>on 6ot)n ju Sobn,
Sin ^reu^c bod).

9J?ufb, trüber! gg gilt alten 9\ubm
ilnb bobeg ®ut,

©ilt 9?ölferglücf, ^cd)t, gigcntbum!

^^utb, 'Srüber, 93Mb!

3n einem „^rinftieb für ^reu^en^ 5lrieger" Unrb ber 5lrieg oert)errlicbt

:

©er Äricg iff gut! Sv giebt fo mand)e "Jreuben

<St giebt ung '5:bätigfeit!

<St ftäblt ben 9J^ann; unb jebe^ feiner Ceiben

®edt balb OSergeffenbeit.

®er ^rieg ift gut! ßr toecft bic 5?raft ber 3ugenb ufro.

©n Äerr 0, QBitjlebcn befeuert feine ^rcunbe im 'Jüfilierbataillon oon

<3cl)encf bei i()rem "Slu^marfc^ oon Ä^blcn^ (xO^är,^ 1793):

®er ßbre -Ruf rief jc^t auö unf'rcr 93^itte

6ud), tbeurc '33rüber, fort.

9luf, folget ibm, unb padt nad) QBrcnnenfittc (^rennen-<^rcu^en)

<S)en ©allier fofort!

Su^t fübn ibn auf, bx€ ta^ xi)V i^n gcfunbcn,

£lnb tt>cnn er toll fid) njcbrt,

60 fd)lagct ibn, ba^ er, bebecft mit QBunben,

<S)a§ '33ein gen iöimmel febrt!

3n folc^em poetifct)en Äelbenmut aber erfd^öpftcn fic^ fo jicmlid) bic o?e»oiuttona

preu^ifcf)cn 9^ut)megtatcn. ^reu^ifcf) oerborbenc unb oerbogenc Äiftorüer,
^""^"»«^ '

n>ie Ääuffer unb 6t;bc(, ^ahm in i()rem loyalen Äa^ gegen bic 9\eoo(ution

unb bie milifärifc^c 5?raft cine^ reoolutionärcn Q3o(fe^, ficb reid)lid) ^?ül)e

gegeben, auf ©runb ocreinäclfer äioeifelt)after unb tcnbcnsiöfcr Scugniffc,

ben miUtärifd)en Sufammcnbruc^ be^ alten Europa nid)f auf bie reoolutionäre



— 90 —

6pannfraft, fonbcrn auf bic ta!ti[d)en '5ct)lcr bcr ^ü^rcr in ber fonft

t>cr,^üglicbcn alten 9lrmcc, auf bie CRioalitäfcn unb bie bip(omatifd)cn 9\änfc

,^urüctj^ufü()rcn. I^id)^^ ift, hü\i bie Q3crbünbeten, bie einanber unabläffig

betrogen unb i>crrietcn, ben itrieg läljmten. ©ic '5)ip(omatie fcbof? i|)rc

eigenen Äeere in ben Oxürfen. 'J'amit ift aber bie unget)cure militänfct)c

i?ciftung be^ revolutionären 'Jranfreid), ber ein 3o^räet)nt l)inburd) fort=

gefegte 5^riump^ über eine quantitativ unermef?lid)c nülitärifct)c unb

materielle — (fnglanb^ ©olb! — iiberlegenl)eit nid)t im gcringften erflärt. '^•')

a^ \v>av \x>k ein "^^unber. 9^od) im <5ni^i^^{)i" 1792 bei bcm erften (Einfall

in Belgien fd)ien bie fran;iöfifcl)e "i^lrmee nocl) au^ ben alten föniglid)en, nur

noc^ mcl)r verlumpten (Elementen 5U beftel)en. ^^) QBenigc 9}^onate nur

barauf l)atte '5rcil)eit unb 'S^reimilligfeit bereite eine '2lrmce juftanbe gebrad)t,

vor bcr bie „beften öolbaten ber QBelt" fd)mäl)lid) äurüdnieict)en muj^ten,

*2lud) bie fpärlid)en (frfolge, meldte bie altcuropäifctjen Gruppen in ben

folgcnben Sauren errungen traben, unirben nur nad) Ijartnärfigcm Q:Oiber--

ftanb crfocl)ten. SO^ainj lourbe von ben 3acobinern ebenfo tapfer txnleibigt,

loie e^ »orl)er von ber "Jcubalarmee be^ Äurfürften feig preisgegeben ivar.

93ei ^irmafenS, wo bie ^^reuf^n fd)lie^lict) bie "^ran^ofen jurürfwarfen,

fämpften bie ^yran^ofcn fo ver^ivcifelt, baf^ bie preufnfcbcn 6olbaten glaubten,

bie 3acobiner l)ätten vor bcr 6ct)lacl)t erregcnbcS ©ift eingenommen. '2lud)

bcm polnifd^cn '5rcil)eitSfampfe envicS fic^ bie preuf^ifct)e "^Irmec nid)t

gelpad)fen. 3m September 1794 muffte fte — nad) vergcblicl)cr Q3elagcrung

'2ßarfd)auS — einen ebenfo fläglicf)en Q'vüdsug antreten, tvie o^vei 3at)rc pvor
aus bcr (^l)ampagnc. 6o finb benn aud) bie 5citgenöffifcl)en bcutfd)en

9)?ititärfcl)riftftcllcr, xDuinncr von groj^cr gciftiger Q3cbeutung \mh tiefem

^nift, fid) einig barübcr, baj^ in ben 9vevolutionSfricgen ber revolutionäre

(Seift über bie ftumpfe ge^mungene unb gcbungcnc militärifct)e £cibeigenfcl)aft

gcficgt l;at. 3n ben „93^ilitärifd}en ^cnhvürbigfeiten unferer Seiten,

inSbefonbcrc beS fran,^öfifd)en 9\cvolutionS!riegeS", bie 6cl)arnl)orftS

„9^eucS 9Tcilitärifd)cS 3ournal" feit 1797 veröffcntlicl)te, l)ic^ cS : „Gin

'^elbj^ug fann burd) bie un^mecfmäj^igcn 9)tafjrcgcln cineS CabinetS ober

(ScneralS einen fd;lcct)tcn 'SluSgang l)abcn; eine 6d)tacl)t fann burd) einen

fleinen '^el)ler irgenb cineS llntcrbcfel;ll)abcrS verloren ivcrben; eine t^cftwng

fann burd) Q3crräterci fallen; aber ivenn 5 bis 6 '2Irmccn in 5 3al)ren,

10 '^elb^ügc faft immer unglüdlid) enbigen; menn fiel) meiter bie ftärfften

'Jcftungen in (Europa nid)t einmal fo lange vertl;eibigen, bis bie '5rencl)ee

eröffnet tvirb; bann tonnen nict)t blofj anfällige (frcigniffe, unb nic^t blof)

cinselnc burc^ '^eftcct)ungen, ilneinigteit, 5tabale, ober ilnnnffenl)eit ent--

ftanbenc 'JeMcr bie llrfad)e beS llnglüctS fein; bann mufj il)re Quelle in

üllgemeincn Übeln liegen." 3n '^ranlreid) l)atte bie 9^ation mit allen ÄülfS--

mittcln 5lrieg gefüljrt; jeber 'i^^ranjofe opferte bem Staate allcS auf. 3n
<i>eutfd)lanb trugen bie @eiftlid)en, '2lbligcn unb 9\cid)cn beinal)c nid^tS

au§erorbentlid)eS ^ur *2lrmee bei.

(fine befonbere 1Öid)tigfeit legten biefe Q3etrad)tungen bem fran^öfifcbcn

5l'rebitfi)ftem bei, ben "Slffignaten, bie gleid)fam nur als 'Jierfung bie '^reiljeit,

@leid)l)eit unb 93rüberlid)feit bcr revolutionären Bewegung l;atten unb

bcnnocb, \v>k immer ber 5\Hn-Smert finfen mod)tc, alle Äülfsmittcl 'Jranf»

reid)S mobilifierten: „^k '2lffignaten fetjten bas fraUiH^ifc^c ©ouvcrncment
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in bcn ^cfilj bcr ÄülföqucUcu bcc ganjcn 9^ation; beim aik ^um Kriege

erforbcrlid)cn '^ebürfniffc, allc;^ Silber, alle ^D^Jctaüe, aller «Salpeter, aüH
ßcbcr, atle^ <53rob--5?orn u. f. \v. iDurben im ganzen 9\eid)c gegen '2lf[ignaten

bcm ©onoernement ausgeliefert." "")

„©ie »erbmibenen '2lrmeen l)iclten bie fran3öfifd)en für Sorben wn
i^ufammcngclaufenen 9!)?enfd)cn, ol)ne '5)iSciplin, ol)ne llbung unb ol)nc

Organifation. ®ie (Emigranten er5äf)lten wn i^ren ©eneralen läd)erlicl)c

@efd)icl)tcl)enS". „Q3on ber anbcren 6citc l)icltcn bie fran5öfifcl)en ^Irmecn

bie Solbatcn unb Offi,yere ber Q3erbunbcncn für öclaücn, für 9[)Zenfct)en

o^ne alle cble (fmpfinbungcn, für bie ücräcl)tlid)ften Ä^reaturen unter bcr

öonne. ©er Suftanb, in bcm fie x>ov loenigen 3a^ren ioaren, auf bcn fic

yor ipcnigen 3at)rcn il)rcn ßtotj grünbeten, n>ar jet)t bei if)nen ber wer--

act)tetfte."

®aS (figentümlid)c ber fran5öfifcf)en Armeen „beftanb barin, ba^

fic in '^often--Q3orfäUen, unb in allen 'Wirten @cfecl)ten, in burcl)fcl)nittcnem

Terrain, eine gröf^cre ©efc^icflic^feit, unb man fann auct) fagen, eine

gröf^ere ^apferfcit, aU bie oerbunbenen '2lrmecn, bclDiefen. ®er (5olbat

ber te^teren, tt)elcl)e an rcgulaire '33eioegungen, an ein mafcl)inenmäf?igeS

93etragcn gcu^o^nt, unb ni6)t in bcr 5?unft, t>a^ Terrain (jcbcn ©raben,

jcbcn '^Baum, jcbcn Äügcl) 3u bcnu^cn, unb ^crftreut mit Orbnung imb in

gegenfeitigcr ilntcrftü^ung 5u agircn, untcrrid)tct u>ar, unterlag l)icr bem
fd)lauen, bcm ingenieufen unb gefd)lpinben 'Jranjofcn. ^aß anl)altenbc

unb bcffer birigirte ^mn beS letjtcren, feine gute unb 5at)lrcicl)e Artillerie,

feine iibcrlegenl)eit in ber '2lnäal)l unb bie öftere "^Iblöfungcn beffelbcn,

mact)ten, baf? bie ücrbunbcncn '2lrmeen, in bem gan^c ^agc anl)altcnbcn

^eucr, in burcl)fct)nittenen ©cgcnbcn, am (fnbe einen großen Q3crluft

(locnigftenS an Q3ern)unbctcn) t)attcn, unb nichts &itfct)cibenbcS aui^rid^teten,

ober ben 'Jatigucn bcr Crmübung unterlagen, il)re '^Dhmition »erfct)offen,

unb bem ^dnb haß 6c^tad)tfclb übcrlaffen mufjtcn. linb eS ift eine auS=

^cmact)te 'S3al)rt)cit, baf? bie fran5öfifcf)en '5:irailteur!§, bcn größten '5;l)eil

ber "iHffaircn in biefem i^ricgc entfcl)icbcn t)aben; bafj fic benen ber »er--

bunbcnen "^Irmccn, überlegen luaren." „'5)urd) bie ©etüanbtl)cit bcS 5törperS

unb burcl) bie 5?ultur bcS Q3crftanbeS bei bem gemeinen 93?ann, fjcl)et man
bie fran^öfifc^cn ^iraillcurS »on allen Oberteilen beS ^errainS unb bcr ßagc

ber (3ad)c 9hi^cn 3iet)cn, ftatt bie pl)lcgmatifcl)cn '3)eutfcl)cn, '23öl)men unb

9^ieberlänbcr fiel) frei l)inftellcn, unb nx<i)tß tl;un, alß \vaß il)nen ber Offizier

beficl)lt."

©aS cntfd)eibcnbc QBorf ober finbet ber militärifd)e 5?ritifer, inbem er

ben feinen — ciud) in alle Sufunft cntfcf)eibenbcn — llnterfc^ieb 5tpifct)cn

bcr eräUnmgenen unb bcr frcitpilligen ©iS^iplin macl)t. ©er „actioc

@el)orfam" \)at ben 6icg ber ^inbcr^cit, ber „paffioe ©e^orfam" ben

Sufammenbrud) bcr übern>ältigenbcn '^O^el)rt)eit organifiert: „(Eine ^aftif,

bie ber ^l)ätigfcit unb bcr pcrfönlicl)en ^apferfcit einci^ jcbcn (Einäelncn ein

tüciteS "Jclb öffnete, bie mel)r einen actioen alß einen paffioen ©cl)orfam

»erlangte, mu§te fel;r angenehm fein, unb fonnte il)re ^irfung nict)t

oerfe^len."

^coorrect)tung nnb llnterbrücfung n)irften gleichermaßen »criDÜftcnb

auf bie beutfd)en Äcere. Äattc bcr "^O^ietSfolbat unb bcr geprc|3tc licib--
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eigene feinerlei Q3egeifterung für bic (5ac^c, für bie er in ben 5?ampf

iicprügclt u>urbc, fo l;icltcn bie abiigen Offiziere i()r '53lut für viel jn t>or-

ncl)m unb iljr i'cben für i>iel ^n uiertooü, al^ baf5 [ie ei^ opfern mocl)ten.

^k fran5öfifci)cn Offiziere ftammtcn ciu^ ber „Äcfc bc;^ Q3olfei"; Äoc^c

ipar ber 0ol)n einc^ Äunbetpärtcr!^. 'S^ic bcnt[d)en, namentlicl) bic preufjifcljen

Offiziere umren burd) ©cburf nnb *2ll;nen bem 'T'ienfte gelpeil)t.

3n ber fcinc^ipcg^ revolutionären 3citfcl)rift „'lO^incroa" be^ Äerrn
•0. ^rd)enl)oll5 fd)reibt ein '33crid)ferftatfer: ©ie bcutfd)en 6olbaten l;ätten

fpäterl)in „ben ©rimbfa^ angenommen, Wn 6ieg burd) ^ranntioein ä«

binben; benn nad> ber allgemeinen '^lu^fagc ber '^ranjofcn ^aben biefe

jene faft immer bcfrunfcn angetroffen. 3nbefj giebt boc^ ber fran5öfifcl)c

6olbat allgemein bem beutfd)cn gemeinen 6olbaten haß Scugni^ ber

^apferfeit; bie Offiziere aber follen bcfto fd)lccl)tcr fein, fid) beim "Slnfangc

be^ ^reffeni^ ^eitlid) äurüdjieljcn, unb bic ©emeinen macl)en laffen. ©icfc^

3urücfäief)en foll nad) '3)caa^gabe be^ 9\ang^ gefd)cf)en, fo ba^ ber

Offi5ier, je oornel)mcr er ift, fid) um fo tDcitcr l)inter ber <5rontc befinbet."

•^Bei ben 'S^ranjofen perl)ält fid) biefe^ gerabc umgefel)rt. ^xi\)vt ber

fommanbicrenbe Offizier feine Gruppe 5um treffen, fo t)ält er üwa folgenbc

furjc 0\ebe: „itamerabcn, u>ir muffen ben 'Jcinb angreifen! 3d) gel)e

oorau«! '2Beicl)c id), fo ftoJ3t mid? nieber! ^ber id) iverbe aud) benjenigen

6d)urfen, ber feine '^flic^t vergibt, fogleid) äufammcnl)auen! '5D?arfcl)."

9cad) bem öon ber 9cationaloerfammlung 1791 befd)loffeneu 9)cilitär=

gcfeljbud) leiftcten bic Offiziere ben folgenben (fib, ber beftimmt \vav —
entgegen bem bcutfd^en '^Sraud) — bem 'SÜ^ilitär haß 6c^ie§cn auf Q3ater

unb ^Dcutter ju verbieten: „^ir fd)Uiörcn, ber 9^ation, bem 5tönige unb

(^efetje treu ju bleiben, unb nie diejenigen, iocld)e unter uui^ ftel)en, gegen

bic '33ürger ^u gebraucl)en, loenn ipir nid)t burd) bie ßioilbebientcn ober

burd) bic 9}^unicipalitätcn ba^u aufgcforbert tocrben follten."

'Surd) '^Bcfd^luf^ vom 12. <5)c,^cmber 1790 tourbe bic allgemeine QBe^r=

pflid)t in ^ranfreid) cingefül)rt: 3cbc^ Q3ürgcrfinb männlid)cn @efd)lcc^t^

von 18 3al)ren )oirb in bie 9volle ber 9cationalgarbe eingefd)ricben. Q^ß

»oirb eingebogen, u>enn bic Xlmftänbc e^^ erforbern, ba\i ein ^cil bcmaffnct

unb geübt loirb. 6cl)arnl)orft, ber biefe grunbftür^enbc 9\cform erörterte,

fanb fic „merfuntrbig". ©od^ fügte er — ber fpätcr baß prcuf?ifd)e Äeer

auf glcid^c QKeife revolutionieren sollte — l)in5u, c^ fei nicl)t ju

leugnen, baf? fid> burd) biefe '2inberung eine 9!)^engc 9)^if5bräud)C gcl)obcn

\)abm ober l)eben werben, (fbenfo bc,^eicl)nct 0d;arnl)orft!^ „"JO^ilitairifc^e^

3ournal" (IH, 301 ff.) bk (Jinrid)tung al^ nacl)al)mcneiu>crt, bafi baß

^Ivanccmcnf burd) bie ^Irmcc fclbft beftimmt ^virb. QBenn ein S^orporal

ernannt ivcrben foll, fo iväl^len bic itorporalc ber 5Tompagnic bic 4 tüd)tigften

©cmeincn unb präfenticrcn fic bem 5lMpitän; bieei gcfd;)iel;t von allen

Ülompagnicn. QJon bm '2lu^geUHil)ltcn ivirb eine ijiftc formiert. ®er
itapitän \m\)it ai\ß ber Cifte 3, melcl)e er bem Oberften präfentiert, ber

alebann einen bavon ^um 5?orporal nimmt.

^[uß biefer (5d)ule ber 9\cvolution gingen jene Offi,^iere l)ervor, bic

baß ©eutfc^c 0\eid) bei "^lufterli^, ^reuf^cn bei 3ena .zertrümmerten. ®ic

fran^^öfifd^cn Äeerfül)rer unb llntcrfclbl)errn, fct)ricb '2lrd)cn|)olfj nad) bm
Grfal)rungen bcß 3al)re^ 1805 in feiner „'Siiinerva" (1806 1, 6. 12), „finb
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feit ber 9\cüotution ganj anbrc 9)^änncr, Unc fonft; fämmttic^ jung; ober

bod) r>on mittleren 3at)ren, bie bei rafd) fliejlenbem 93(ut fid) gan.s i(;rer

^üf)nl;eit über(affcn . . . ^eld) ein llnterfd^ieb junfd^en einem ^Zarfin,

einem Q3iUeroi), einem ^alUirb, einem ^eUeii^le, einem 6oubife, einem

(itermont u. a. franjöfifc^en militairifct)en ^agoben biefer (Gattung, bie un^

t>aß 18tc 3at)r{)unbert aU Äeerfüi)rer ber '5i"<^näofen auf[teilte, unb einem

<5)umourie5, einem '^ic^cgru, einem 93coreau, einem 9}uKbonalb, einem

9)Za[fena, unb bcm fäf)igften, füt)nften unb glüdlid^ften von allen, einem

^onapartc! Ihn v^elbt)erren ber erften '2lrt ,yt befämpfcn, unir oon Seiten

ber Öfterreicf)er feine grof^e iX!rieg:^funft erforberlict)."

®er beutfd)e Äeer- unb 5trieg^bienft t)ingegen umr überl;aupt nur ein ^aö i)cutfci)c

öbe^, beftialifc^e^ ©efd^äft. 3rgenb eine nationale 93egeifterung, eine Äin-- ^'"«s^'^^f«"

gebung an ein ibeale^ 3icl umr allen beteiligten fremb, ben 5^^önigen, bcn

Q'xegierungen, ben Offizieren unb nid)t suleljt ben Q3ölfern. '3)ie 50^onarcf)en

unb i^abincttc gingen auf i^anberu^erb au:^, bie Offiziere backten an "^Iben^

teuer, '^Beute, @cfct)enfc unb '^Knincement; „Äelbenruljm" lourbe bar be?,a\)lt:

^i^ im 9^ovember 1792 9\üd^el — aud) einer ber Q3ornel)mften von 3ena
— mit ben Äeffen red)täeitig ^um Q6)ui} oon i^oblen^ eintraf, erhielt er

au^er 9\angert)öl)imgcn unb Orben 1000 ^aler von 'S^riebrid) '^"Öil^elm II.

itnb 100 i^ouiöbor vom i?anbgrafen von Äejfen/'^) 'xQ.ad) bem polnifcben

9\aub Ipurben bie geftoblencn ©ütcr aud) an preu^ifc^e (Generäle verfct)enft.

<S)ie gemeinen (Solbaten voUenb^ lebten nur i^ren viel)ifct)cn 3nftinften,

liefen bavon imb befertierten. ®ic 93^affe ber „llntertancn" looUte in 9\ut)e

il)rc ©efd)äfte treiben, fie fürd)teten i^rieg unb .Krieger, fofem fie nicbt

baran vcrbienten. ^ie beutfd)en Gruppen, bie gegen bie Oxcvolution auf--

gcboten tvurben, urnren jum ^eil felbft förmlidje Q3erbred)erI)orben. '^U^ ber

il^urftaat Hannover 1793 burd) cnglifcbc Subfibien jur 9}?obilmacf)ung vertodt

U>urbe, verfuc^tc man 3unäd)ft im *2luü5lanbc "Gruppen 5u faufen; of)nc

genügenben (Erfolg. 9^un entfd)lo^ man ficb ,^ur "Sluöl^ebung nad) preu^i--

fcbem "^Dhifter. 5luct) ba^ t)alf nicbt. ®ie '3)icnftpfliditigen fauften fiel) ^u

teuren greifen Stellvertreter, unb bie Stellvertreter liefen bann bavon.

Public!) ivarb man Sträflinge unb formierte iva^re Spitjbubenbanben, iva^

bcnn bie ^lage be^ Oberbefe^l^t)abcr^ erflärlic^ machte: „^O^it Sd)mer5
unb jur Scl)anbc ber *2lrmec mu^ icl) bie unau^fprec^licben ^lünberungen,
ja be^ 9\aubcn^ unb fogar t)in unb ivieber be^ 9}^orben^ unb 93rcnnen^

erlvä^nen, beffcn fiel) fo manche bi^l)er fc^ulbig gemacht t)aben."

Unter bicfen llmftänben erlebte Sct)arnl)orft feinen erften ^elb^ug.

'2ßäl)renb be^ 9D^arfcl)e^ meuterten bie "^O^annfc^aften unb ertlärten, nic^t

c^er loeiter ju gel)en, al^ bi^ fie ben verfproct)enen englifcben Solb erl)alten

Ratten. "'*)

*21lle biefc 3üge traten bereite bei bem erften ^^elb^ug in ber 6l)am-

pagnc t)ervor. 3n ben '^Briefen, bie ber 5?abinett^fetretär "Jricbric^

^ill)elm II., Combarb, an feine 'Jrau fcl)rieb, fönnen tvir ben jäl)en

llmfcf)ivung ber Stimmung genau verfolgen.

24. 3uli 1792: „©ie ^ranjofen tverbeu un5tveifell)aft gcfcl)lagen, Ivenn

fie c^ überhaupt ^u einer Sc^lac^t fommen laffen" . . .

30. 3uli: „Qßenn man unferen Offizieren, fogar bcnen, bie al^ urt^eil^--

fä^ig gelten, glauben ivill, fo ift nid)t^ leichter, al^ bie ganjc llnternel)mung.

in ber

f^ampagne
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(Sic cnpnrfcn nirf)t bcn gcrincjffcn '^ibcrftanb »ort Seiten ber '^ranjofcn,

cjcgcn jpcldje bie ^crad)tung bcn (Sipfcl ciTcid)t i)(\t."

©er Einfang bc^ "^clb^ug^ fd)icn ben blinbcn Äoffnnngcn 9\eci)t j^u

geben, ^ic 'iveftung l'ongun) ergab fid) am 29. ^uguft, i()v folgte Q3erbun,

ta^ ber .^ommanbant '53eaurcpairc auf ©rängen ber '^ürgcrfctjaft übergab,

ilnb nun jubelt l'ombarb — am 2. September: „'3)er QBeg nacb '^ari^

ift offen, unb bie bal)in Ijaben unr feine 'Jeinbe ^u fürcbten, al^ ba?

(öcfcbrci ber 3acobiner, loclcbe toller [inb, al^ je. 6o toeit ift e^ mit

biefer boct)l;cr,ygen 9cation gcfommcn, ipcld)c beftänbig bie 9tamen ^reif)cit

unb Q,Hitcrlanb im 9!)tunbe fül)rt unb bie jct)t faum »erbient, ba^ man il)r

t^effeln anlegt, unb baf? ein Q3atcrlanb fic anerfennt. ^CRcinc Eigenliebe

fül)lt fiel) nidbt loenig gc[cf)meicf)elt, baf? icl; immer fo, loic jctjt geurtl)cilt,

unb feit langer Seit ba^ Scbicffal einer ^Irmec oorau^gcfagt ^abc, beren

i.\raj^t unb Äauptbeftanbteil nicbt ber 'i^lbel au^madE)t."

3n '33crlin ipar man von nicf)t minbcrem Sicge^bünfcl befangen; bie

xO^inifter fcf)riebcn in^ ßager, iDie fic fiel) bie (Eroberung oon ^ari^

bäcf)ten. Gs fei nicf)t ju glauben, „ba^ ^ucbtlofe unb fct)lccl)t gefül)rtc 9\otten

crnftcn, längeren ^iberftanb leiften fönnten ben erften (Solbatcn ber

QDßclt."

•^Iber gerabc fd^on bie Q3orgänge oon Q3crbun l)ätten bie Q3crblenbcten

,^ur Cfinfic^t rufen fönncn. 6d)on l)icr trat ber unbcficgbare iberoiemu^ ber

reoolutionärcn '5rcil)eit ^eroor: ^eaurepaire, ber 5\'ommanbant, crfcf)o^

fic^, ipcil er bie patriotifd)c Qual ber Übergabe nid)t 5u »enpinbcn »ermoc^tc.

3n bcm ganzen preuf^ifcbcn 3nn!crtum fanb fic^ 1806/07 fein (Jiin^iger, ber

9'?icbcrlagc unb Kapitulation mit freilvilligem ^obe gefül)nt t)ätte. Sic

lieferten nid)t nur faft alle 'Jcftimgcn ol)ne @egenH)el)r au^, fie fämpften

bann aucf) nocf), al^ Feiglinge unb QScrrätcr oor ©erid)t geftellt, mit bcn

elcnbeftcn "^lu^flücbtcn inn i^rc Stellung unb £i5l)nung. ®a^ gctn.^c

prcu^ifd)c 3unfcrtum brad>tc bei ber Sertrümmerung bc^ prcufjifcben Staate^

nicf)t fooicl Opfcrftol^ auf, al^ ber eine 3afobincr won Q3erbun. ilnb

mclc^cr gemeine preuf?ifd;c 6olbat ^at 1806 gcn>agt, \v>aß ber einfache

Gljaffcur in ber Q^er^toeiflung be^ revolutionären 'Patrioten tt)agte, ber bei

bem Sinsug ber oerbünbetcn "Sruppcn in Q3crbun auf fie fct)o^, einen

Offizier tötete unb fiel) bann in ben v^luf? ftür^te!

©ic Q3crbünbcten beacl)tetcn biefe 3eid)cn nicbt. "Jim 14. September

fd)rcibt l^ombarb au^ Q}arennc^: „3d) fcl)e mit einer eigcntl)ümlic^cn

©cnugtl)uung burd) tägliche 93cifpiclc fic^ bcftätigcn, Wa^ iö) immer gefagt

l)abe: n)enn man gute 6olbaten l)aben Unll, mu^ man burcf)au^ auc^ einen

^bcl l)aben; von bem blof^en "^atrioti^mu^, ipcnn er n\<i)t burcf) trügcrifcbc

ober gelüaltfamc JTCxttd unterftü^t mirb, ift nur ipcnig j^u crlvartcn, imb

gar nicf)t^ oon ber fogenannten ^^apfcrfcit bci^ 9^aturmenfcf)en. Unter

ben 93ürgern ber i^cftungen, bie n?ir genommen ^abcn, gab e^ ipütenbc

3acobincr; aber fobalb wit an il)ren ^l)oren ftanbcn, tr>ar bie @cfal)r, bie

\l)v pcrfönlid)e^ Eigentbum bebrol)te, ta^ einzige (öefül)l, loelcbe^ ibnen

blieb unb lüorin fi^ alle »creinigten. Q3on politifd)en 9)icinungen, von

'^rcil)eit unb (öleicbbeit mar feine 9\ebe mcl)r, unb bie Bürger ^mangen

bie 93cfat3ungen, ^u fapitulieren." 'iym glcict)cn ^age: „"S^ie 3acobinifct)en

'iyreiioilligen, fiel) felbft überlaffen, iverben unferen L^euten, bie burc^ bie
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elPtgc '5lucf)t btß '^einbe^ unb bic ^nftrcngungcn cine^ lancjeu 90?arfd)c^

über allen '2Iu^bru(f erbittert fmb, bcn Sieg nirf)t fd)»Dcr mad)en. (f^ loirb

inel)r ein ©emetjcl aiß eine (5d)(ad)t fein, aber and) i>iel(eirf)t ba^ le^te,

ir>elcf)e^ unfere Äänbe mit ^tnt befledt. 9^act> fo »iel nnl)eitt>oUen ^r*

fal)rungen iperbcn bie 'Jranäofen feinen Qßiberftanb me()r oer[ud)en."

<5reilid) \)at Combarb in5U>ifd)en bod) eingefet)en, ba^ e^ eine über bie o^coorutionöre

*3}^a^cn einfältige Cmigrantenlüge \vav, bafj gan^ '5r<infi'cic^ nur auf bie
"^o""«

"S^remben toarte, um v>on bcm 3od) ber 3afobiner erlöft 5U tDerben. (5cf)on

am 22. "^luguft l)attc er bie Stimmung ber '53auern erfannt: „©ie neuen

3been finb ot)ne StPeifcl in il)rer ^D^itte geprebigt loorben. Sie touf^ten im

^lügemeinen, t>afi man fie mit 'Jü^en trat; man i}at ibnen gefagt, fie müßten

fiel) v>on il)ren llnterbrücfern befreien, unb bie armen i^eute ^abcn blinb

lo^gcfd)lagen, ol)ne ^u Unffcn, gegen mcn unb loarum unb ol)nc oon 3aco=

binern unb SO^onarcbiftcn gclpört ,^u l)aben, finb fie gleicbit>ol)l gan^ bereit,

mit bem ed)teften Sntl)ufia^mu^ bem erften '^^Igitator ju folgen, ber itjnen

QBorte »on 'Jreiljeit unb ©e^poti^mu^ an ben ^opf n>irft." ©leid)tt>ol^l

meint er nod) am 14. September, t>a}i ber ^öbel unb bic Ceute, bic n\6)t^

5u verlieren l)ätten, bie Crin^igen feien, bic auf ber 'Sü^nc verbleiben, unb

bie man befämpfen muffe: „QtBäre alfo bic Äcfc be^ Q3oKe^ cntumffnet,

fo fänben wiv feinen Qßiberftanb mcljr, als in ber ^ntfeniung; unb biefe

Äefe tc^ Q3olfc^, foivie bie geringe 3a^l »on Cinientruppen, hk fiel) i^r

anfcl)lic^cn, ftcüt un^ fo geringe Q35iberftanb«fraft entgegen, ba^ bie l;art-

näcfigftcn Gabler unferer Hntcrnct)mung fid) feinen 3u>eifel über il)rcn

•Jlnegang mel)r erlauben, unb baf? einzig bie Crntfernung von "^ari^ unb

bie Sd)lüierigfeitcn be^ xOiarfd;ce! bic Ic^tc ^criobe unfere^ ^riimipl)c^ nod)

ücrsögcrn."

9)ian foUte ficb über bie Äcfc be^ Q^olfc^ ebenfo täufc^cn n>ie über

bic erl)abenc '^lu^lcfc ber (Emigranten, ^riebrid) '3öill)clm II. l)attc fie in

feinen gan^ befonberen Scl)ut5 genommen, il)ncn 9}ciüionen au^ bcn, feinen

Untertanen erpref?tcn 'Slf^ifcn unb Sollen gefc^enft. *2ll^ bie emigrierten

^rinjen jum 5?önig oon '^reu^en prallten, baj^ ber fran5öfifcl)c "Slbcl woran

äu marfc^ieren ipünfdbe, antlportctc ber Äol)cnäoUcr:- „3ci) unternel)mc bie

©cgcnrcvolution, um t)m ^önig unb bcn "Jlbcl ju retten; iDcnn icf) biefen

nun ber ©efa^r aueifc^e, unb il)n ^cr^aucn laffen iDÜrbe, für n?en möd)tc

ic^ bann gearbeitet l)aben?" ^ein QOöunbcr, ba^ ber ®raf oon Q3erbonnc^,

ber biefe ^Incfbote in einem 93riefc vom 7. September 1792 mitteilt,

fd)n)ärmerifd) t)in5ufügt: „'2Id^, Ipic lieben^lüürbig ift ©r! — 3c^ liebe 3^n,

biefen guten 5\^önig oon '^rcu^cn." ™) i^ombarb aber f)atfe fcf)on im Sommer
i)aß ©cfinbel gcnugfam bcobacl)tct, um c^ al^ "Slu^lpurf ber ^D^cnfcblKtt h^i

fcl)ilbcrn; er begriff bic tiefe Q3crad)tung, bie man bcn &nigricrtcn überall

geigte, namentlid) nacf)bem fie fein (Selb md)v l)attcn, um ben braven beutfd)cn

93ürger vcrbicnen gu laffen: „3unge unb '2llte" — fd)rieb Combarb au^

^oblcnj — „fd)cinen ber '^Ibfcbaum bc^ Q3olfe^. (Entfe^lict) einfältig, faum
ber eigenen Sprache mäd)tig, rcben fie über i>k '2lngclegcnl)citen "^ranfrcid)^

mit einer llnn)iffent)eit, bic in Crftaunen fetjt; will man i^nen bie (Jl)rcn

cinc^ vernünftigen (Sefpräd)c^ ertvcifen, fo l)aben fie ftatt ber (Srünbc nur

einige gro^c ^orte unb ein alberne^ ©cläcbter. 3d) l)offc, bic ^lüte bc^

^bel^ unb ber (Sutgcfinntcn ift in ^ranfrcic^ geblieben, um bort bic &v=
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ciiiniffc imb bic ©clccicnl^cit ,yir ^(;at ,\u crloartcn, imb au^gc^üanbcrt finb

luii- bic, ipcld)c nid^t^ ,^u verlieren l;abcn, '2tbcjUcurcr, u>eld)c i\)v ©tücf

mad)cn tpoüten, ober eine bunnnc xlD^enge, iueld)e blinb bem "Slnfrieb einiger

<5ül)rer folgt. 3()re ?\ebcn finb gräulid) ; looUte man il)re xOtitbürger il)rcr

9\ad)e preisgeben, '^ranfreid) untrbe balb ein nngel)enre«^ (§rab fein . . .

.^oblen,^ ift ba« 6obom oon ^eutfd)lanb geuu^rben, unb fein 2oi wirb

nid)t loeniger traurig fein. '3)er '^ufentl;alt biefer 9^arren, locldje i>a^ @elb
verfd)(euberten, l;at bic "greife bcr Lebensmittel unmäj^ig geftcigcrt, bic

(finn>ol)ner l)aben fiel) an ilberflufj unb ^rägl;eit geu->öl)nt, ber CuruS ift

auf feinem (öipfel; überall l)aben biefc "v^remben bie Spuren il)rer fc^am=

lofen ^2lufi;fd)U>eifungen ,5urürfgelaffen."'') (fine l)errfcl)enbe 5\laffe, \>k im
(5tur,^ il)rc 6d)am aller QBelt entblöfjt!

^ic 5\anonabe »on Q3almi) brad^te t)cn jäl)en llmfd)Uning. "Slm 'i^lbenb

bcr 6d)lad;t, bic cigentlict) nur ein ©ialog von 5^anonen loar, fprac^ (Soctt)e

in einem bei i^m gerabc feltenen rewolutionärcn QScrftänbniö ixx'i propl)etifci)c

Qßort: „Q^on \)kv unb l)eutc ge^t eine neue (?poct)c bcr Qöeltgefcl)idpte auS,

unb i\)v tonnt fagen, il;r feib babei gclocfen." ©ie prcufjifc^cn Selben jogcn

ficf) oor bcr „Äefe beS Q3olfS" ^urücf.

„0cr gan^c t^clbjug" — erfennf nun Combarb — „ift »crfeljlt." 'QiHz

Gcl)ulb toirb auf bie &nigrierten gctoäl^t. „'S'icfc (flcnben finb bei unS

<xn^ nict)t geringer ©unft in bie 93crac^tung ocrfaücn, bic fie oerbienen.

3n il;rem (fifer, um jeben ^reiS ben ^rieg an5ufad)en, \)abcn fic bic Cagc

i^reS i?anbcS gan,^ falfcf) gcfcl)ilbcrt. (i)ic Äälftc bcr *53coölferung foUtc

mit bcm neuen (3i)ftcm un^ufrieben fein; nciä) il)rcn QSorten foUten bie

'Jrcinäofen in 'SiJZaffc unS entgegenlaufen unb für unfere Sact)e bic Qßaffcn

ergreifen; fein 9\egimcnt oon l^inientruppen n>ürbe übrig bleiben, fein

©cneral, bcr ju fommanbicren ocrftänbc. ®aS l)at man unglüdlid^cr Q55cifc

geglaubt, baoon ift man ausgegangen unb ^u bcm (Scbanten gcfommen,

<5rantreicl) in einem v^^clbsug oon fccljS QBod)en 5U untcrlocrfen. — ©anj
*5ranfrcict) i)at nur eine Stimme über bic 9vc»olution. ©aS finb '^\)CiU

facf)en, unb fo lange fic unlpiberlcglic^ bleiben, mögen alle "dürften »on

(Juropa iia^ fran.^öfifd^c ©cbiet betreten, fie merben inmitten ber glän.^enbften

Erfolge bocf) feinen '^ran^ofen feigen, bcr il)nen entgegen fäme unb mit

freiem QöiUen fiel) unter it)re vVal)nen teil)tc." . . . Scljt crfäl^rt man aucf),

loic i>a^ preu^ifct)e Acer auSfat), tfaii '^ranfreicf) in einen '2lfcl)enl;aufen 5U

x^ertoanbcln gebrol)t l)atte: „^k 'lieber, bic 'S>t)Scntericn ricfjtctcn eine un=

glaublic{)c Q3crl)eerung an. ®ic 'S^cge loaren befäct mit llnglüdlid)en, bic

bcr *2lrmec nid^t folgen fonnten; bie Äofpitälcr, un,5ureid)enb, in bcr (?ilc

errid^tet, loarcn mit Ä^ranfen überfüllt, bic bort ol)ne 'i^eiftanb ,^u ©runbc

gingen. Crin drittel bcr 'i^lrmcc ioar balb auj^cr Staube ,yt bienen, ein

anbercS drittel beftanb mel;r auS ©cfpenftern, als auS 93^cnfcl)cn. ®aS
loar ber Suftanb unfcrer '2lrmce, als loir im 9\ücfen beS t^einbeS anlangten.

"Slber aud) biefer t)atte unfere ^rnnirtung arg getäufd)t. ®umouric5 unb

ÄeUcrmann umren feine oern)eic{)licl)ten ©eneräle. Sie Ijattcn v>ortrefflicl)c

Stellungen geioäl^lt . . ., bic leidste Oxcitcrei u>ar auSge,^eid)net unb ganj

frifd). 9^id)ts mangelte il)rer '21rmee, unb uns mangelte aUcS. '2lu^er

bcn bitteren (frfal)rungcn, bie man fd)on frül)er mad^tc, ^attc man jc^t

nod) crfal)ren, baf? bic feinblicf)C Artillerie cS mit ber imfrigcn aufnel)mcn
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fonntc, unb baf; unferc *5cinbc feine^locg^ ocrärf)tlid)c 'Jcinbc iparen.

llnfcrc ^Irmcc umr 511 ©runbc gcvtcl)tcf, bic ^fcrbc ju Sfclcttcn cjctDorben."

Snbcffcn bic prcufjifdK Q^^ut über bcn „^riump^ einer <5iiftion oon
Q3erbrccf)ern" f)inbcrfe nic^t, baf^ fic mit il)nen [ofort »,icr()anbe(tcn.

^«"*'«"«"*t*

Combarb fclbft foU [id) abfid^tlid; l)abm gefangen nehmen (äffen, um
mit bcn 'Jran^ofcn unauffäüig an^ufnüpfcn, jcbcnfallfii brad^te er eine

fran,^öfifd)e ^nüDort hei feiner '^rcilaffung mit.^-) '21m 28. Oftober bc=

reit:^ fcblo^ ^^rcuf^cn bcn crften Q3crtrag mit ber 9\ct>olution; bie

^^ran^ofen t)crfpracf)cn, bcn 9\ücfäug ber ^reuf^cn nic^t 5U ftören, bk
^rcuf^cn yerpflid)fcten fiel), Congun) unb Q3erbun ipicber l^erau^^ugebcn.

„®er fec^ftc 'Slrtifcl bc!§ Q3crtrage^ ift für un^ entfefjlid)" — jammerte

Cuccf)cfini in einem Q3eric^t an ha^ prcufjifc^e 9)^iniftcrium vom 19. Oftober

1792 — ; e^ n?irb barin au^gcfprod)en, t)a^ t>aß öiegcl ber fran5öfifd)en

9\ct»ublif unter ba^jcnigc tcß ^önxQ^ ^u fe^en ift." ^rcu^en foütc ficf)

balb nocb ju meit bemütigenbercn 3ntimitätcn mit bcn „^ijnig^mörbcrn"

ocrftef)cn, aU in biefcm erftcn Q3crfucf) lag.

^Im 21. Oftober ^attc bic prcuf^ifc^c '2lrmee tvicbcr bic beutfc{)c ©renje

erreicht, »ijllig aufgclöft. „'^Oian fat) bei im;^ nicf)t^ al§ ilngejicfer, 6cf)mu^

imb Campen", er5ä|)lt ein '^ugcn.scuge. „3n bcn ©tra^engräbcn lagen

Äunberte öon llnglüdlic^cn, bie ber 'iJlrmec nicl)t mef)r folgen fonntcn."

Combarb aber mu^te bereit!^ im 9^oocmber triebe r oor Q33ut meinen, toeil

er 9D^enfcf)cn triumphieren fal), bic er ücrac^tete. £lnb nadbbem er fic^ glücf=

lief) in Sicl)erl)eit gebracl)t, fällt er fofort micber in bic alte '^Pra^lerei

äiu'üd: „^ß giebt auf ber '2öelt feine feigeren 6olbaten, al^ bk ^ranjofen,

bie mir gcfcl)cn l)abcn."

©er fläglic^c Oxücfjug ber ^reu^en \x>ax nid^t nur burcf) bic militärifc^en ®te atoette

9)ii§erfolgc erjmungcn; e^ galt im Often, 93cute einäul)cimfcn. 9}Zit ber |,p{""|

SUicitcn Teilung ^olcm^ mürbe ^reufjcn für bic (froberungen ber 9\ei)0=

lution im QBeften abgcfunben. Gd^on am 9. 9^ooembcr 1792 Ijattc Combarb
au^ (ioblenj bcn öftlid)cn ^riumpt) angefünbigt: „9)^an mu^ bod) bic

*2lbcrläffe . . . mieber gut mact)cn . . . '^Bittet ©Ott für *^rcu§en, meine

<5reunbe! (f^ bereitet fiel) ein (Sreignif? öor, ba^ (?ud) ocrftcinern Unrb.

3n brci '^öoc^cn ift unfcr 9\uin rettung^^loö, ober unfere Qßunbcn finb

gcl)eilt, unb ber neugierige '^Berliner, ber fein '2luge fo begel;rlicl) auf bcn

9\t)cin gcricbtet f)ält, tr>irb nicl)t mcl^r miffen, mol)in er c^ mcnbcn foll."

^m 29. '^äv^ 1790 t)attc ^reuj^cn mit ^olcn einen 6d)uf5= unb
^ru^oertrag gefc^loffen, beffen fec^fter '2lrtifcl lautete:

„Qßcnn fid) eine frembe 9}^ad)f, fie fei, tt)ctrf)e fic moUe, unter bcm
'5:itel frü()crer Q3erfräge ober öcrabrebeter "^Bcbingungen, ober jufolgc

irgenb einer beliebigen ©eufung berfelben Mi 9?ed)t anmaßen moUfe,

fid) in bie inneren 9lngetegcn()citen ber 9?cpublit^oten ober ber oon ^olcn
abbängigen Staaten, eö fei ;^u n>etdber Seit ober auf n)eld)c "^Irt e^ njolle,

5u mif^cn; fo wirb Seine '5)Jajeftät ber ^önig oon ^reu^en jaoorbcrff

feine njtrffamcn bona officia (Q3ermitteUmg) antüenben, um ben 'Jeinb-

fetigfeiten, bie auö fotd)en '•^Inma^ungen enfffeben fönnten, üorjubeugen.

QBenn aber feine bona officia Jcinen Srfotg b^^bcn unb bierüber 'Jeinb'

feligfeiten gegen ^olen enffteben foUten, fo tt>irb Seine 93?ajcftät biefe^

aU einen "Jall betrad)ten, auf n)el(^en ber Sinn ber QHIianj anjunjenben

ift, unb mirb als^bann ber 9\cpubUf beiftcben."

7
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©rf)ort im Äcrbft bc^fctbcn 3al)rc^ \)attc bcr prcupifd^c ^D^iniftcr

'Jincfcnftcin in einem i>ertrauiic^en Briefe t>a^ prcu^ifct)c „tMebei^v>ert)äItni^

mit ber polnifcben 9\epublit aU eine nur für ben 'Slugenblid bcrecf)netc

(Baö^c" angefebcn. hinter bem Sd)ut5 biefe:^ Q3ertrage^, ja fogar, \vk ein,

nicbt üoUftänbig betviefencr, Q3erbad)t luiffcn iüoUte, unter ber 'Slnftiftung

^rcuf?en^, loagtc '^olen am 3. 9Dki 1791 einen revolutionären Staate-

[treicb, ber in ber europäifd)cn Öffcnt(id)teit alß eine l)errlicl)e 9^ad)eifcrung

be^ fran5öfifcben '5rcil)citöfampfe^ gefeiert ipurbe. 0er polnifci)e "Jl^ron

foUte bem furfäd)fifci)en Äaufe erblid) anl^eimfaUen. '^aß alle rut)ige ©e[e^--

gebung oereitelnbe Q^ctorccbt jebc^ ^2Ibgeorbneten foUte befeitigt, bie allgemeine

9vecl)t^gleicbl)eit eingeführt, bie Ceibeigenfcbaft aufget)obcn njerben. *2ll^

begciftertfter ©ratulant bei biefer ©emofratifierung "^olen^ crfcl)ien ber

preu^ifcbe 5\önig, ber eigenl)änbig an ben 5lönig »on ^olen fcf)rieb: „3cl)

fd)ä^e mid) glücflid), baf? id) imftanbe getocfen bin, cUvaß 5ur 93cl;auptung

»on ^olen^ '5reil)eit unb iinabt)ängigfcit beizutragen."

©iefelbe freie Q3erfaffung aber nal)m Q'vufjlanb 5um '2lnlaf?, um fic^

in bie polnifcl)en '2lngclegent)eitcn einjumifcben. '^ßar nun n\d)t bie

93ebingung gegeben, bei ber jener preu^ifcb=polnifcl)e Q3ertrag in ^irffam=

feit treten nutzte? '^öar biefer Scl)u^ nid)t um fo mel)r geboten, ol^

•^riebric^ '2Bill)elm II. fid) noct) aui^brüdlic^ für bie neue Q3erfaffung oer»

pflicf)tet t)atte? *2ßcber ber feierlicl)e Q3ertrag noc^ t>ci^ föniglicbe QBort

^attc für bie preuf3ifd)c ^olitif irgcnb eine '53ebeutung. "Sluct) bie '5atfad)e

erregte fcinerlei ©eioiffcnsbebenfen, baf? ^reu^en oor bem ^inmarfcl) nad)

•t^ranfreicl) bem öfterreic^ifd)en QBunbci^bruber sugefd)lPoren t)atte, c^ plane

nicl)t im minbeftcn eine neue Teilung '^olcu!^. ©iefe^ Q3erfpred)en u>ar

ebenfo £üge tt)ie t)a^ anbere, loonacl) '^rcuf^cn »ertrag^mäfjig öfterrcid) ben

"Slu^taufcl) '33at)ernö jugeftanben l)atte, ein Sugeftänbni^, ta^ e^ obenbreiu

in bem bie Teilung "^olen^ beficgclnben "Slbfonimen mit 9\ui3lanb (23. 3anuar

1793) lt)ie §um Äol)n au^brüdlicb bekräftigte, lim aber allen *30^äc^ten

glcid)mä^ig t>a^ preu§ifd)c "^ort ,^u brcd)en, betrog ^reu^en aud) ^ur

fclben Seit ben ruffifd)cn ©pie^gefellcn, bem e^ fiel) v>erpflicbtetc, — eben

gegen bie (?ntfct)äbigung burct) t>a^ 5)t)ifc{)en Ober unb '2öeicl)fel gelegene

6übpreu^en mit ben «Stäbten Äalifcf) unb ^ofen, foloie ^()orn unb ©anjig,

im ©an^cn runb 100000 neue Untertanen — »om fran^öfifcben itriege

md)t el)cr ab5uftet)en, ali^ bi^ iiaß Siel be«i llnternet)mcn!^, bie 9^iebern)erfitng

ber 9\e»olution errcid)t fei. Q3ereit:^ in einem gel)cimen '^Beric^t be^

preufjifcben 9}tinifterrat^ »om 24. 'JJläv^ 1793 ift ba^ toirllid)e, bann tatfäc^--

iid) au^gefül)rte Programm niebergelegt, ir>ic ^reufjcn fämtlict)e Q3erträge

ju brechen gcbäcbte: „QBir l)ahcn freilid) ben ^u^taufcf) 93aiern^ jugeftanbcn

unb im Q3ertrag mit 9\u^lanb t>ai Sugcftänbniei ^oiebcr^olt, unb unfer

'2öort muffen loir tjalten, aber glücflid^erloeife fel)lt c^ nid)t an Äinber--

niffcn anberer 'Slrt." ßine^ ber Äinberniffe, tta^ ^ovt ,^u galten, ergäbe

fiel) au^ bem QÖibcrftanb Gnglanb^. „QCÖir türfen jebod) biefe ©cbanfen

nicbt laut iperben laffen; toir muffen abtoarten, bi^ fid^ flarer überfcbaucn

läj^t, h?elct)en Q3crlauf bcr (frani^öfifd)e) ^Jclbpg nimmt; »crmutlid; toirb fic^

bann al^ ba^ 9^id)tigfte empfet)len, bie 9}^ittpirhing an bem läftigen

Kriege ab5ufcl)ütteln, fobalb t^ mbglic^ fein tpirb, o^ne ben llnmut

ber Sarin auf un^ ju laben!"
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^aum ift c^ möglid), bic gan^c Summe üou ^rculofigfcitcn mib 9^icbcr-

trärf)tigfcitcn ju übcrfci)cn, bic in bcr '^olitif bc^ frömmftcn mib ct)nftUc^ftcn

Äo^cnäoUcrnfönig^ (neben <3^ricbric^ OßiH^etm IV.) aufgc()äuft ift.

^reu^cn t>erfpnd;t ^otcn feine Äülfc ot)ne jcbe ©nmifd)ung einer

fremben '^lad^t, beglücftpünfd)t ben 93erbünbeten äur Srringung ber ^xd=
\)c\t unb nimmt ahcn fold)e Intervention einer fremben 90^ad)t unb ebenbiefc

<5reit)eit jum Q3orn)anb, t>a^ unfclige Canb ju überfallen unb ju oerfd)lingen.

^reu^en öerfprid)t öfterrcid) i)k 3ntcgrität ^olen^ unb »ertjanbelt

Ijinter bem 9\ücfen be^ 93unbe^genoffen I)eimlid) mit 9\u^lanb, um *^Polen

mit einanber ^ teilen.

^reu^en üerfprict)t öfterreirf), auf ben "Slu^taufd) Q3at)crn^ tjinjutpirfen,

unb arbeitet mit allen '30'titteln gegen bie 93eripirflicf)ung be^ '^lan^, ja e^

^e^t ben Äer5og t>on 3^r>cibrücfen auf, inn gegen bie öftcrreicl)ifct)c "Sibfic^f

^u arbeiten.")

*^reu|en üerfprict)t 9\u^lanb, gegen Sntfd)äbigung burd) polnifcf)c

£anbc^teilc \)cn fran5öfifd)en ^^elb^ug bi^ §ur (frreii^ung feinet Stt^ecfe^

burct)5ufüt)ren, unb benft t)on Anfang an nur baran, bei erfter befter

@elegenl)eit lo^julommen.

Unter ben ungel)eurcn ^rcöeln ber '2ßeltgefcl)ic^te gc^ijrt bie von

^reu^en mit 9\u§lanb l)erbcigefü^rte jlpeite potnifc^c Teilung ju ben

allerfci)änblid)ften. ^aum jemals \)at ein sioilifierfer (ötaat fo frec^ mit

(Siben unb Q3erträgen gefpielt, fo tüdifc^ ba^ QSertrauen ber 'Jreunbfc^aft

»erraten, tt)ie 'preu^en an '^olen l)anbelte. llnb um bie (5d)amloftgfeit

Spnifc^ 5U gipfeln, \Durbe in bem „"patent", mit bem ^reu^en am 25. ^JZärj

1793 ben 9\aub in Empfang na\)n\, aU @runb ber ^nneyion biefelbe

polnifct)e '5reit)eit^ben)egung angegeben, ju bcren (ö<i)n^ fid) ^reu^en oer=

pflichtet t)attc.

„€^ ift allgemein betannt", ^et^t eg ba, „ba^ bie '^olnifd)e ^f^atton

nie aufget)ört i)at, ben bcnad)barten '^ä6)tm unb inöbefonbcrc bem
'^reu^ifd)en Staate, bäuftge 93eranlaffungen ju gerecbtem 90?i^oergnügen

ju geben. 9'^id)f jufrieben, gegen alle 9\egetn einer guten 9^ac^bar-

fd)aff, t>aß 'preu^ifciE)e ©cbiet burd) öftere ßinfäßc ju werteren, bic

bieffcitigen an ber ©ränsc n)obncnbcn linfertbancn ju beunrubigcn unb

ju mi^banbetn; ibnen faft immer ©ercd)tigfcit unb billige ©enugtbuung
ju oevfagen; i)at biefe 9Zation fid) aud) unabläffig mit öcrbcrb»
lid)en planen befd)äftigt, n)ctd)e bie "^lufmerffamfcit bcr be»

nad)barten 'SJMc^fe reiben muffen. ®ies: finb 5;f)atfad)en, n>eld)c feinem

aufmcrtfamen "Seobacbter bcr neueren Q3orfäUe in '^otcn b^ben ent-

geben fönnen; xva^ aber bcfonber^ bic ernfttid)ftcn "SBcforgniffc

ber bena(^barfen 9;Räd)tc ernjedcn mu^tc, ift ber in 'polen immer
met)r übcrbanbnebmenbe ßmpörung^geift unb bcr fic^tbarc

ginftu^, tt)ctd)cn jcneö t)erabfd)euungött)ürbige Q3cftrcbcn

gcttjonncn i)atte, burcb n)ctd)cg alte bürgcrli^c, polttifd)e

unb religiöfc "Sanbc jerriffen, bic Simoobner ^olen^ allen

fürd)terlid)cn folgen bcr '-2lnard)ic auögefe^t unb in ein unabfcbbare^

ßlcnb gcftürst njorben ujören."

3m weiteren tourbe bo^ 9^ec^t ber Snteroention au^ innerpolitifcben

(Brünben al^ allgemeiner ©runbfa^ aufgeftellt.'^) 6d)on im 6ommer 1792

i)att^ <5riebrid) 'SBil^elm II. ben geplanten Q3errat in einem Schreiben an ben

7*
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polnifcbcn 5lönig bamit begrünbct, „bajl bic ntffifcbc Äaifcrin if)rcn cnt--

fd)icbcncn Q:'\}ibemnücn gcc^cn bic Orbiumg bcr '3)inc|e, bic bcn 3. '^lai

1791 in "'Polen cingcfüljrt Juorbcn, ju crfcnncn gegeben unb barübcv auf--

gcbracf)t fei, baf^ fiel) '^olen I)abe bcigel)en Uiffen, fid) ;^ur ^c(;auptung

berfclben in Q3crtcibigung^,yi[tanb ^u feften."

QBic ein gcumitiger ^Ut U5e(tgefd)id)t(id)er ©cred^tigfeit unrft ci^, ba^

bcr i>on <5=nebnd) QÖilbclm II. xicrtünbetc ©vunbfat? bcr (3taateiU'>eiöt)eit, e^

fei ^flid)t, ©rcn.^ftaatcn ,^u annettieren, bic burd) '2lufna()UK gefäl;vUcf)er

3bcen Q3erfü()rung ftiftcn tonnten, balb an bcm prenf;ifd)cn Staate felbft

erprobt untrbc, u>cnn auct) mit einer bcr prcufjifd^cn ^olitif fremben

6c{)onung. ^"öar c^ ba nicbt ta^ 9\ed)t unb bic ^flid)t be^ revolutionären

'Jranfrcicf) unb be^ 9^apolconifc{)cn liberalen Säfari^mui^, an bcr ©ren^c

bcß erneuten Staati^UKfeniS nid)t ben bro^enben ^cubali^muö unb "Slbfolu--

ti^mu^ fcrncrl)in ^u bulben?

T>oien unb "Sin bcr polnifcf)cn '53eutc ift baß alte ^rcuf^cn unb baß alte (Dcutfcfjc
3ena g^cid) fd^licf^lid) crftidft. ®ie ©ier nacf) bcm polnifd)en Q3cfi(5 brängtc

'preuf^cn nad) Often in bic '2Irme 9\uf?lanb^, lieferte baß linfe 9\f)einufcr

an 'Jranfrcicf) auß, scrfplittcrtc ^cutfcblanb unb rüftetc 3ena. 'i^aß vcv=

ratene unb beraubte ^olen räd)tc fid) im ^obe; am poInifcf)en Ccid)cngift

oerenbetc bcr 9}^ijrber. ®ie polnifc^c ^olitif fcl)altete '^Preu9en unb
©eutfc^lanb au^ unb »erteilte bic ^rbc imb im bcfonberen Europa unter

bic brci 9:ßeltmäd)te: <^ranfrcid), bic QBeltmad)t bcr politifd)en 9\e»o(ution,

(fnglanb, bic 933eltmacbt bcr fapitaliftifd^cn, üon bcr 6eel)errfcbaft über ben

Äanbel 5um ilniocrfalreid) bcr 3nbuftric auffteigcnbcn Xlmmäljung, unb

9\u^lanb, bic QBeltmad)t bcß alten fcubalcn '^Barbarenftaat^.

5)er 9i£)ein- ßcit bcr polmfcl)en Sättigung fül)rte ^reuf^cn bcn 5?ricg gegen bic
fcibjug

9xct)olution üollenb^ nur ,^um 6dKin. ®cr Q3orfto|^ Guftinc^ in bic

9^l)einlanbe, bic Ginnaf)me »on 9)^ain5 unb *5ranffurt burcl) bic 9\eoolution^=

truppcn, bic llmtpanblung v>on 9}Jain,^, bcr alten ©ren^feftc bc^ ©cutfc^cn

9\cicf)e^ 5ur „93ruftiDet)r bcr '5i"cil)eit aller Q3i5lfcr btß teutfcl)en 9\eid;eö"

Ijattc §n?ar bic .fronen aller beutfc^cn '^Potcntatcn in panifd)cm 6cbrccf

er5ittern taffen, fteigerte aber feinc^tocg^ bic in gcgenfeitigen 9\i»alitätcn

fiel) erfcl)öpfcnbc (fnergic ber Strcu^sügler bcr l)eiligen 6ac^e. <5viebrid)

QBill)elm II. l)attc noct) im ©cjcmbcr 1792 x^ranffurt a. 9)?. mit l)effifd)cn

Gruppen mieber eingenommen, er l;attc feinen ^in^ug in bic 6tabt gct)altcn,

üon bcn reid)en bürgern al^ Befreier pompl;aft begrüf^t, mcil (i"uftinc baß

llngel)cuer loar, bic itrieg^fontributionen auf bic ^cfitjcnbcn, \tatt, \x>k

biß ba\)\n in Ci)cutfcl)lanb üblid) u>ar, auf bic '53efi(3lofen p loäl^cn.'^)

^ber baß blieb bcr einzige (i'rfolg, unb bic bcutfd;cn 9\eoolution^frcunbc

flagten über „bic fd)änblid;e 3crfleifcl)ung unb Q3erH)unbung bcr tapferen

'^ranfen, mclcf)e fid) ein nid^ti^loürbiger, rol;cr kaufen mit faltcr, vorbereiteter,

nocl) an bcn (fntfcelten aue;gebrod)cncr IQut erlaubte".

cÄinncf)tung "Jim 21. Sauuar Wav l?ubioig XVI. l)ingcrid)tet Joorben. Q3on 9\c^t^
nfcwtg XVI.

jpcgcn, gcfetjlict) unb gefcl)id)tlid). ^ic Q3crfajtung, bic ber 5tönig bcfd)n>orcn

l)atte, l)attc bcm 9)?onard)en ,voar bic llnocrlctjlid^fcif gemäl;rt, aber fie für

bcn "^all aueibrücflicb aufgel)oben, loenn er fcinblid)c Äcere gegen '^ranf--

rcicl) fül)ren ioürbc. '^kß Q3erbred)en bcß Äoc^Dcrrat^ t)attc i^tbmig XVI.

^unbcrtfältig begangen, llnb it>enn ioeigcl meint, ber "^Inflagc fei burd>
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bic inäit)if(f)cn erfolgte 'i21bfe^iing CubtDig^ ber ^obcn entzogen, fo ift bicfe

93etoet^fü{)rung nöUig unocrftänblid); beim al^ Privatmann i)attQ: er bod;

tuol;! nid;t bic ihu>crlet3lid)feit ^u beanfprud)cn, ba^ il;m zuliebe bie gcfc^--

Iid)cn Strafen aufgel^oben untrben. (Sefc^id)tlid) aber ipar bic Einrichtung

ein nid)t nur unx>ermcibticbcr, fonbern auc^ ein getualtigcr ^ft t)öcbfter

©crccbtigfcit, bie 6ü()nc ber 'Jreoel von 3at)r^unbertcn, bk ^rlöfung bcr

QBelt von alter 5?necbtfcbaft, ber 6c^u(5 ber '5reif)eit. ©ic ©uiHotinc, bic

ben S^opf ciiKß üerbred)erifd;en 5\'önig^ oon bcm 5?örper trennte, 5crfd)nitt

aucb für immer ben 3ufammcnl;ang 5Un[d)en bem Scitalter be^ ^cubali^mu^
unb ber jungen bürgerlid^en '3^rei()cit.

„C^in 9^id)fomme be^ I)ciligcn Cubtpig, ein gütiger, ooIf^freunbtid)er

^ürft, ber (3atts: ber ßd^lüefter be^ beutfcbcn 5?oifer^, ftirbt unter bcm ^eite

be^ Äenfer^, unb in feinen ^urpur teilen fic^ bie '^Dtörber! ^an foUtc

annel)men, ba^ folc^cr 'Jrcöel bei allen i^ronenträgcrn, ,ynnal bei ben

Q3erumnbtcn be^ unglücflid^cn Opfert, ben Unmut über bic ilmipäljung

in 'Ji'anfreid) 5u l)ellem 3orn gefteigcrt unb ftürmifd)c^ Oberlängen nacb
*2lt)nbung hcß Q3erbred)cn^ luad^gcrufcn l)ätte. ^l)atfäct)lid) \vav bieö

aber nicbt ber <3^all." So flagt bcr beutfd^c @cfd)id)töprofeffor Äcigel.

®cr gütige, »olf^frcunblicbe '^ürft, ber in rud)lofcr Äcuc^clci taufenb (?ibe

fcl)ti?or, UHit)renb er bie ^einbe gegen baß Q3aterlanb beuniffnctc ! fe'in QSer»

brect)en, haß befcl)lPorene ©efetj auf crlöicfcne '^at ansmoenben! 60 tt)irr

gcl;en fclbft bei ben beutfcf)en '^rofcjforcn alle moralifd;en '^Begriffe bur(^=

einanber, bie baß ^atfad)cnmatcrial fclbft .^iemlid) unbefangen mitteilen.

9'\icl)tig aber ift, baj? ba\ bcutfct)en 5?ronenträgcrn ber polnifc^e 9\aub engtanb

ipcit mct)r am Äerjen lag, ali^ bic 5?öpfung i^re^ Äerrn '53rubcr^, bie fic

burd) it)rc frcct)e unb l)irnlofe 3nterr>cntion ja fclber oerfd^ulbct t)attcn.

(Jrft baß Gingreifen Gnglanb^, baß von nun an mit feinem ©olbc 3at)r für

3al)r bie europäifct)en Äccrc gegen bic 9\ct>olution rüftete, munterte bie

bcutfd)en Q>aterlänber ein menig auf. ©eit ber '53cfc^ung 93elgien^ burd)

bic 9\ciiolutionötruppen erfanntc Ccnglanb, bafj feine 9\ecbnung falf(^ tpar,

ba^ bie 9\ct>olution <5ranfrcid) nic^t aufrieb, fonbern oielmcl;r alle feine

5Cräfte auf^ t)öc^fte fpannte. (Jnglanb bnnte bic (finocrleibung ber 92iebcr-

lanbc in bic 9\cpublif nid;t bulben. ©er i^onücnt erfanntc bic 6acblagc;

er crflärtc ben beiben ocrbünbcten Seemächten, Snglanb unb ÄoUanb, am
1. 'Februar 1793 ben 5?ricg. (Snglanb erfod)t ben crften 6ieg, inbem c^

ben Eroberer »on ^Belgien, ben gefeierten ©cncral bcr 9\eöolution ©umourie,^

faufte, ,5um Q3crrat luarb. Cangfam fam nun bcr „9\cid)^frieg" in '5lu^, 5)erg?ct(]

ber bereit« nact) bcm (ginfaü Guftinc^ am 23. 9^oüembcr 1792 erllärt mar, '"^^^^

aber nicf)t gcfüt)rt mürbe. '53apcrn muffte förmlicf) oergcmaltigt merben, um
fid) 5ur pflid)tmä^igcn ^cilnal)me 5U cntfc^lie^cn. ©ic freie 9\eicb^ftabt

Hamburg mcl)rte fiel) empört unb oermunbert gegen baß fcltfamc 'iZlnfinnen,

baf} e^ feine ©ctreibegefc^äfte mit <5ranfrcicb met)r machen bürfe, mcil c^ am
allgemeinen 9\cicf)^fricg beteiligt märe. "Slm 3. '^pril 1793 fd^rieb enblicf)

<5nebricl) ^ill)elm IL, ber in 'Jvanffurt a. 9)?. üppig rcfibierte — bort fam
and) bic Q3erlobung 5nnfcl)en bem Sl^ronprinjen unb ber mecflcnburgifcl)en

^rinjeffin £uifc juftanbc —, bem ^aifer "^vcin^, er mcrbe mit beftcn Sl^räften

bk faiferlicf)cn Gruppen untcrftü^en, um einen 6ieg ju erringen, „boppclt

micl)tig, ba cß ficf) nicf)t mie in gemö^nlicben 5?ricgcn um ein partielle« unb



— 102 —

»orübcrgcljcnttc^ Sntcrcffc ^anbclt, fonbcrn um baß ^Oßo^l oUcr Qtaatcn,

aller 5\ronen, ja bcr ganzen 9?^cn[rf)^cit".''') <Da^ 3ntcrcffc an bcr ganzen

'3}tcnfd)l)cit, bai^ ^rcu^cn ocrlpaltctc, warb junäd)j't nur tätig in bcr

Belagerung t>on *3]Rain5, bie im "Qlpril begann unb im 3uli erfolgreid)

cnbigtc. ^m 14. September erfochten bie '^rcujjcn bei ^irmafcn^ über

bic mit ocrätpcifeltem Äelbenmut fämpfenben 9\epublifaner, bie furchtbare

Opfer brachten, nocf) einen 6ieg. ®amit aber n>ar aud) bie preufnfcf)c

9\cicf)^treue unb baß 3ntcrcffe an ber 93^enfct)bcit erfc^öpft. <3D^an feilfcbtc

um bie 93eute, bie nocf) gar nicbt errimgen loar. '^reuf^en backte nicbt

baran, öfterreicb^ 9[ßünfcbc, bic auf „'21brunbungcn" in r^lanbcrn, ^Ifa^

unb *^olcn l)inäielten, su erfüllen ober and) nur ,^u begünftigcn. unmittelbar

nacf) ^irmafen^ perlief? ^ricbricl) Q9}ill)clm II. bcn ^rieg^fcbauplatj unb

begab fiel) nacb Sübpreuf^en.

^Salb begann ^reufien eine ganj neue ^olitif. ©er ^rieg gegen bic

9^ei)olution ti^arb il)m nur nocf) ein Q3ont)anb, um Untcrftü^ungen ju cr=

preffen, für bie e^ feine ©cgcnlciftungen gen>äl)rtc : ^in grof^artige^ 5?rieg^=

lieferung^gefcf)äft ol)ne Lieferungen ! ^riebricb '3öilt)elm II. benu^tc baß

9^eujal)r^fouper 1794, um bem au^erorbcntlicben englifcben '53otfct)aftcr

£orb 9)?alme^buri) einen 9}cillionenbettel anzutragen. ®cr preufnfcbe (5cba^

fei erfcböpft; ber 5?önig brauche 5um llnterbalt feiner '2Irmee au^reid^cnbc

Äülf^gclber: „*2lucb i)tütc nocb", erflärte er, „oerabfcbcuc icf) üon ®runb
btß Äerjen^ bie franjöfifcben ©runbfätjc unb bin bereit, fie ^u bekämpfen,

ja, ic^ bin feft entfcl)loffen, felbft fo balb toie möglicl) an bie (3pi^c meiner

Gruppen ju treten; tDenn aber meine '^Bebingung nid)t erfüllt wivb, fo

tt)ei§ id), rvüß id) ^u tl)un l)abc"! ^ucf) bem bcutfct)en 5?aifer bot ber

Äol)en5olIcr feine Qlrmee aiß '^Pfanbobieft für ein 9}itUionengcfd)en! an.

^üx 22 9}Jillionen, in oierfeljäbrlicben 9\atcn äat)lbar, looßte ber gutmütige

•Jriebricf) ^ill)clm II. 100000 feiner menfct)licl)en (3cf)lacbttierc jur Q3erfügung

ftellen. öfterreict) tr>ar flug genug, auf ben Äanbel nicbt ein5ugel)en, aucb

nicbt, ülß bie »erlangte ©umme bebeutenb berabgefe^t tourbe, unb baß

übrige t>on Gnglanb, Äollanb unb burcb i^anbentfd^äbigungen auß bcn »on

'Jranfrcicb ^u l)olenbcn (Eroberungen gebedt locrben foUte. '^reu^ifd)c

Äifforifer, n)ic 6i)bcl, l)abcn au^ biefer QBcigcrung öfterrcid)^, preufnfcf)c

Solbaten ^u faufen, bie 6cl)ulb ber Äab^burger an bem Untergang bcß

'3)cutfcbcn Oxeicbc^ b^fg^^Icitct — ein präcbtigci^ Bcifpicl für bcn 'Slbermi^

prcuf^ifcbcr (Scfd)ici)t^tcleologie. 'J>ie 93crrenfung aller Q3ernunft, bie btefcn

Äofl)iftortfern eigen ift, um fo grotc^!er, al^ '^reufjcn ja fd)licf?lid) bic

erbetenen Subfibien erhielt, um fie — ol)nc ©cgcnlciftung — in bic ^afcbc

^u fteden. 9}Zutcn etwa bic prcuf3ifd)cn @cfcbid)t^moraliften bcn S:>ahß'

burgern p, ba^ fie fiel) pflid;tgcmäj? um ibrc 9?Jillioncn üon bem treuen

^reunb betrügen laffcn mufften? (i'nglanb war leid)tgläubig, frcilid) and)

veid) genug, um baß ©cfcbäft mit '^rcuf?en abi^ufd)licfKn. ihn ben '^reii^

p fteigern, battc '^riebricf) ^ilt)clm II. bei 93eginn bcr Q3crl;anblungen

fiel) auf bic QtÜ)\t gciporfcn. „(S.ß »erträgt fid)", fcbricb er, „mcbcr mit bcr

Stellung meinet (Staate^, nod) mit meiner i^iebe 5u meinen ilntcrt^ancn,

fie an frcmbe '3D^äd)tc ^u »crfaufen; ba^ mag \id) für einen Canbgrafen

t>on Äeffen ober einen Äcr^og »on 93raunfd)ioeig fd)iden, aber e^ lt>ärc

eine 6d)anbe für einen 5?5nig oon ^reu§cn". '^iß aber ^nglanb fic^
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bereit ertlärtc, biefe fömgli(^=prcu0ifrf)c 6d)anbc mit monat(irf) 50000 "^funb,

mit einer einmaligen 3al)lung x>on 300 000 "^funb bei 93eginn unb

100 000 ^funb bei Q5eenbigung bcß ^clbäug^ ju l)onorieren, n?iüigtc

^riebricb Qöil^elm 11. beglüdt ein. "iHm 19. ^Iprit 1794 tarn ein Q3ertrag

8lDifd)en (fnglanb-ÄoUanb unb '^reu^en jaffanbe, bemjufolge fid) ber ^önig

oon '^reu^en t)erpflid)tcte, bi^ (Jnbe '^lai 1794 62 400 9}^ann bm 6ec=

mächten jur beliebigen QSerfügung 5U [teilen. ®ie entfc^eibenbe Stelle

be^ fct)impflid)en '21bfommenfii lautete: „©ie genannte 'iJlrmee foll, nadf)

einem militairifcben "^Ibfornmen 5lr>ifcl)en (Jnglanb, ^reuf^en unb bcn ©eneral=

ftaaten bort »ertocnbet toerben, wo tß für bie 3ntereffen ber 6ecmäct)te am
gioedmä^igften erachtet lücrben tpürbe."")

'JJlit biefcm Q3ertrag, beffen 6inn unb Wortlaut {einerlei Stocifel 5ulie§,

l)af ^reu^cn, genau in bcrfclben Qßeifc \vk bie gefrönten beutfc^en ^enfcl)en=

^änbler auf bcn fleinftaatlicben ^l)ronen, feine Untertanen an frembe

9D^äc^tc für bare^ @elb »ermietet. ®ie 6d)mad) be^ Solbatenoerfauf^

l)aftete feitbcm unaustilgbar aud) auf '^reu^en. llnb bie ©cl)amlofigfeit

folcben ÄanbelS ipirb nict)t baburcf) oerminbert, fonbern im ©egenteil

nur noct) gefteigert, iia^ ^rcu^en tatfäcblic^ bcn englifcbcn '3)ienfd)en=

auffäufer betrog. ®ic englifcben Diplomaten tDurben ^U'ar fortn)ä|)renb

gebrängt, bie auSbebungenen Subfibien ju beja^len, bann fönnten fie

mit bcn preu^ifct)cn 6olbaten machen, \vaß fic mollten. ®er preu^ifct)c

5?önig fäcfelte taß @elb ein, ber <3^clbmarfcl)all ber preu§ifcl)er "^Irmee,

©encral 9}^öllenborff — , bem man nad) 3ena oornjarf, feine Äanblungen

feien burcl) fc^mu^igc Äabgier geleitet loorben, er fei ein n)ud)erifcl)er @e-

treibeauffäufer gevocfen unb feine Strategie fei beftimmt toorben burd) bie

9\üdfid)ten auf bie 3ntereffen ber "^Berliner *2lrmeclieferanten, mit i)mcn er

imtcr einer ®ede ftedtc — 9)^ölIenborff aber erl)ielt oon feinem 'SJZinifterium

bie 'Jßeifung, „in 9^ücffid)t bcS l)öl)eren politifd)cn unb StaatSintereffcs"

fid) bcn QSeifungen (fnglanbS ju miberfc^en, taß bie preu^ifd^en Gruppen

in ben 9?ieberlanbcn gebrauct)en looUte, mo5u cS oertragSmä^ig bered)tigt

n)ar. SOZöUenborff marfd)icrte nid)t, ^IS bie (fnglänbcr fd^lic^lict) im

Äerbft 1794 merftcn, baf^ fic betrogen maren, unt) bie 3al)lung ber 6ubfibien

einfteUten, erflärte *^reu§en nun, uufd)ulbig unb ^armloS loie immer, Snglanb

l)abe bcn Q3crtrag gebrod)en, unb ^reu^cn fei folglid) aller ^flicl)ten lebig.

^\&)tß ift imter biefcn Umftänben begreiflid)cr aiß bie Q3cracl)tung, bie

Snglanb für bie Dcutfcben \)CQtc. Q.ß tarierte ein bcutfdje^ ^ferb mel)r

als breifad) l)ö^cr als einen bcutfd)cn ^enfcben. ®ie englifcben Subfibien,

bie (Seorg III. für bie b^iniiöocrfcbe ^rmcc gegen ^ranfreicb 5al)lte, be--

red)neten bie Prämie für einen toten ober brei oerunmbctc ©olbatcn bei

ber Snfanterie auf 28 ^alcr, bei ber 5laoallcrie auf 11 ^aler. Dagegen

iDurben für ein toteS ^ferb ober brei oertounbetc ^ferbc 90 ^alcr ocrgütet

Die Q3emertung eineS beutfd)en ©olbatcn auf 11 bis 28 ^aler ift innfo

grauenl)aftcr, als fcl)on QBilliam *^ettt), ber bebcutenbc Q3orläufer ber

flaffifcben englifcben 9^ationalöfonomie, ben '^ßert eineS '3)^enfd)en auf

2888 ^aler gefd)ä^t l)attc."«)

'^üix mei^ l)eute, ba^ ^reu^en ftets nur oon bem ©cbanfen bc^errfd)t ^e{meQ3cr^ai

ipar, (Selb unb Canb ju nebmen, mo unb toann eS oermod)te, baf3 eS 'SllfaJrJ
aber nur auf ben 'Jlugenblid tüartcte, um fic^ auS bem ^riegSgefd)äft ausWuß
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gurücfjujiclKn, nad)bcm c^ gcmui an it)m ocvbient. Q[Bäl)rcnb bic prcu^ifd^c

•i^lrmcc vov (Jnglanb ^IntcrftütntniT^gclbcr iial;m, um gegen '^^ranfreid)

bcnut5t 311 tDcrbcn, üerl^inbclte [ic in^gelKim mit bem 'Jeinbe. 'J>ic preufiifcf)c

Q5errat^poIitif u>ar fo unbefangen, baf? fie — trot^ be? ^treu.v^ugi^ für bic

I)eilige 6acbc ber Orbnung — fein 93ebenfen trug, [elbft mit einem 9\obc^»

pierrc, ber bod) ali ber fd^eufäligftc Q3lutbunb ben entfetjten prcufjifcben

Untertanen immer nneber uorgefübrt luarb, gegen bie Q3unbe^genoffen ju

fonfpirieren. ^k geheimen preufnfcben <5ricbcn^»crl)anbUmgen mit bem

9©ol)lfaf)rt^au6fd)uf? begannen unter "^O^ittuirfung Cuccl)efinii^ am 6. 3um
1794.''') "^Im 27. 3uli ftür^tc 9\obe^pierrc. '5)ie Q^erbürgerlicbung ber

9\evo(ution begann, bie ba^^ 5?aiferrcid) yoUenbete. <?er Q3efit5 triinnpl^iertc

über ba:^ Proletariat; baß aftioe unb paffioe Q33at)lred)t luurbc an einen

Senfu^ gefnüpft. ®a^ 933ort u>arb gefproc^en: „9iur ein i?anb, ba^ burc^

bie 93efit5cnben regirt ipirb, fann fid) ber ricbtigcn f05ialen Orbnung erfreuen."

93on nun an blieben bie preu^i[d;en Q3crt)anblungen mit 'Jr^nfrcid) im

<5lui3; 9^riebrid) ^rnl^clm II. fträubfe fic^ nict)t mel)r, obtt)ot)l bod) bic

'SDWnner, bic an 9\obc^pierre^ Stelle traten, ebenfo gute, bctoä^rtc ^önig^-

mörber luaren tt)ic er felbft. ®er '^rei^, um ben t)on Anfang an gefd)ac^crt

®aö itnte lourbc, U>ar bie *2Iu^lieferung bc^ linfcn 9\l)cinufere! an bie 9\epublif
9i^einufer ^^j, (?ntfcl)äbigungen '^reufKu^ au^ bem bcutfc^en <T'reil)unbert--i!änbcr'

93orrat. „<3)ic ^'ßa(^t am 9\l)ein n>ar bamal^ in 93erlin nod) nicl)t baß

^atriotenlicb", l)öl;nt ^onnal, ein fran5ö[ifd)er 9}cilitär[d)riftfteller unfcrcr

Seit, ber aud) jutreffenb ben preufji[cl)=englifd)en 6ub[ibien»crtrag bal)in be-

urteilt, e^ fei fd)n?cr für ^"ngtanb geloefen, einem Q3erbünbeten laftcnbcrc

unb crniebrigenberc ^ebingungen aufzuerlegen, al^ eö in biefcm Q3ertrag

ge[d)et)cn. (?r bebeutete ben Q3er5id)t ^reuf^cn^ auf ein felbftänbige^ Qtaatß-

tpcfen unb bie 'iJlbbanfung feiner ^D^ilitärmac^t. 6d)on am 26. 3uli, alfo

glcid)faU^ nod) oor bem Sturze 9\obe^pierre^, fct)rieb ber preuf^ifct)e "^BcooU--

mäcbtigtc Äarbenberg an ben 5?önig, baf^ alle^ Äeil nur nocf) im "^^rieben

läge, unb am 12. '2luguft ,5cid)ncte er folgenben Stimmung^berid)t auf:

„llnferc Äilf^mittel finb erfc^öpft; ein fc^neüer "^rieben ift un« uncrläf?lict).

®ic öffentlicl)e 9}?cinung ift gegen ben 5trieg, »ornel)mlid) ift bic ^Irmec

bagcgcn. Äocb unb 9ciebrig fronbirt gegen hin 5\!rieg unb ift burd) ben

©cift ber öffentlid;cn 93icinung aufgeregt. . . . <3)a^ einzige Heilmittel, bic

einzige 9\ettung bc^ 9\eid)c^ liegt in einem fofortigen "^rieben." — <3)a^

twaren bie ^age, ba bie 93erlincr in kaufen nad) Q3ernau unb Oranienburg

ftrömtcn, um ben bort paffierenbcn fran^öfifdjen Ö5efangenen .sbulbigungcn

bar.^ubringen; bic Oxepublifancr fangen bic 9!)^arfeiUaife unb tankten bic

Garmagnolc, fo frei luib ftol,^ in ber ©cfangenfd^aft, „baf5 unfere 'berliner"

— Une ein Seitgenoffc fd)reibt — „ber t)eüc 9Zeib befd)licl)."

T'ie (finfid^t, baf? bie öffentlid)e ^D^einung gegen ben ^trieg aufgeregt

fei, fam rcicblid) fpät. Q3on 'Slnfang an UHirb ber 5lrieg nid^t nur gegen

bie fran^öfifd^e 7vreil)cit, fonbcrn and) gegen bie öffentlidK 9}ieinung

0eutfd)lanb«^ geführt, (i'ine 9\eil;c leibenfcl)aftlid)er 'Jlitgfdn'iftcn begleitete

bic bi)naftifd)e 5?reu,^fal)rt gegen bic 9\eoolution, bic mit allen 9)citteln

unterbrüdt unirben unb bod) oon Äanb ^u ioanb gingen, lim baß rcoo--

lutionär erneute '^ranfreid) and) fprad)lid) oon bem alten Staateüoefen ju

trennen, fpracl) man in biefen namenlofen 5^ampfl)cftcn nic^t mel)r oon
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^ran^ofcn, fonbcrn g(ctd)fam in einer 'SlufiPaUung beuf[cf)en 9^ationaIfto(5e^

oon ^ranfen, 92eufranfen, Q[ßcftfranfen ; fd)on biefc "Slusibritcfc ioaren eine

lebenbige <S)emonftration: mit ben reüolutionären "Jranjofen füllte man
fid) cine!^, alß eine 9^ation, ein 6tamm. ®ie abfohttiftifd) regierten

"t^ranjofen n>aren fremb, ein mälfc^e^ feinblic{)e!^ Q3oIf, bie rei>o(utionärcn

'^ranjofen U>nrben al^ "^^ranfen in ba^ ertränmte grof;e bcutfc^c Q3aterlanb

ber <5rci{)eit aufgenommen, [ie unirben '^Brüber. *2lu^ bem allgemeinen Äa§
loibcr biefen 5\!rieg fpftcmatifierten fic^ bann bie 9)^anife[te lr>iber ben 5?r{eg

überf)aupt. 5?ant« nac^ bem ^afeler 'Jriebcn erfcljienenc iitopie oom
eungen 'Jviebcn (1795) ipar nic^ti^ aiß ein ft)ftcmatifd) üert)üütcr ^roteft

gegen tcn 9\e»olutionöfrieg. '^Dlan oerfcnnt i)aß QOßefen bcß '^t)itofopf)en

unb ber 6cf)rift, lüenn man in il;r eine burcf) bie ^at[acf)en al^balb Cügen

geftraftc 3üufion, ben ©tauben an einen beoor[tel;enben ewigen i^rieben

[iet)t; fie ift im ©runbe nict)t^ ipic eine abftraftc unb generalifierte ^rieg^=

erflärung gegen ben 9\eyoIution^frieg unb feine Srmöglid)ung burd) bie

ftel)enben Äeere. ©iefelbe 3bee entipicfelten 'Jic^te^ revolutionär au^»

fcl)reitenbe „'^Beiträge jur 93ericl)tigung ber ilrt^eile über bie fran5öfifrf)e

9\e»olution", eine wa^vc pl)ilofopl)ifc^e ^DZarfeiüaife. 3n ber gleid)en

9\ic^tung mirften Äerber^ „Briefe jur 93eförberung ber Humanität" (1793).

3l)nen gefeilte fiel) t>on militärifd)er Seite, an ^ant gcfcl)ult, "^et)ren^orft,

ber natürliche 0o^n Ceopolbö oon ®effau (bcß „alten ©effauer^")/ "^

feinen „'^Betrad^tungen über bie S^riegöfunft, über i^re *5ortfct)ritte, il;re

^iberfprücl)e unb il)re 3ut»erläffigfeit"; er loanbte fiel) gegen bie „Qßiffcn=

fc^aft be^ ^ripürgen^ nad) Q^egeln" unb baß „bie 9!)Zenf(^l;eif entel)renbc

ßct)lacl)tengen)erbe".

3n feiner oftelbifcl)en Äau^tel)rerseit beim ©rafen üon ^rocfolt), n)ät)renb

er an feiner Q3erteibigung^fd)rift über bie 9vet)olution arbeitete, la^ '5ict)te

brennenben Äer^en^ all bie verbotene Literatur, öorne^mlict) ben „5lreu,55ug

gegen bk 'Jranfen". „(finc 9\ebe, ooll ächten bemoftl)enifcl)en "Jeuer^, um
bk beutfcl)cn 'Jürften ^u ermat)nen, *3^riebe mit <5r<inffeid) ^u t)alten, —
tt)elc^e erflärte "^Intifonftitutionär^ befel)rt \)at unb jeben befeljren mu^, ber

Ot)ren l^at ju l)ören. 3d) l)alte 9)?are5oll für berfelben Q3crfaffer", fct)reibt

am 21. "^Ipril 1792 '5irf)te an feinen 3ugenbfreunb ^l)eobor von <5(^ön, ben

fpäteren Q3erfaffer btß ^auernbefreiungöcbift^. 9}?are5oll, ber angefcl)enfte

^anjelrebncr ber Seit, ein freigefinnter ^^eologe, ber, anß tiefftem Slenb

ftammenb, ^rofeffor unb ^rebiger in ©öttingen tpurbe unb balb (1794)

al^ Ober|)ofprebiger ein '^^X)l in <S>änemarf fucl)en muffte, ioar nun freilief)

nicf)t ber Q}erfaffer; aber e^ betoeiff bie allgemeine ©ärung, baf? man
einem ^rofeffor unb "^rebiger bie '^lutorfcl)aft ber aufrül)rcrifc^en 6c^rift

jutraute. *S>ic geioaltige 6cl)rift, bie auf ^ict)te^ QSerf nicf)t ol)ne ^"influfj

geblieben ift, ftammt oielmcl)r tpieber von jenem verfd)ollcnen bcutfd^en

3afobiner (Slauer.^**) ©ie unmenfd)licl) bet)anbelte 9cation fei, fo jubelt

flauer, an§ Äau^tieren ber 5?önige, be^ '^bclß unb ber ^riefter ,5U

'3D^enfc^en geivorben. 6ei e^ bie "Slufgabe ©uropa^, fie tvieber ,^u Äau^--

tieren ju machen? „'Jolgt ben Emigranten nid)t, ben 9\ul)eftörern, bie fo

gern auf Soften il)rer 9^act)barn il)re Äänbe in bem 'Slute it)rcr Canb^leute

tvaf(^en möd)ten. 'iJlber glaubet i^nen nid)t, biefen 'Jeinben ber 5lönige

unb be^ ganzen menfcl)licl)en ©efcf)lc(i)f^, bie nur ba ein Q]aterlanb ju

„Äccuajug
gegen bte

^ranten"



— 106 —

l)abcn glauben, wo fic iingcftraft plünbcrn unb i^rcn 9\aub mit 93u^lerinnen

unb 'T'iencrn il)rcr ^M>Uüj"tc vcrpraffcn fönncn. Q93a^ fic bic 0ad)c bcr

5?önigc nennen — ba^^ i[t il)re eigene Saci)e. Q3}ic? für bie .Könige? —
?cein! für ^Dtätrcffcn, für .^tuppler mit iinb o(;ne .^treu.s unb Stern, für

bcn föniglicbcn 9iacbtftu()lträger im ßammetfleib, für umuürbige '5av>oriten,

für be^potifcbc Q3e,^ierc am Äof unb eben fo bc^potifcbc ^afd)a^ in bcn

^roDin,5en, für raubbegicrigc '5inan,^päd)ter mit i()rem '^In^angc, für auf=

geblafcnc Parlamente, bie fo gerne n)ed)fel^u>eife bic Q3ormünber bcr

5^önige unb bcr 9cation fein möcl)ten, um über beibc ,^u l)errfcbcn, für gc»

mäftetc Prälaten, bic fiel) 9\cpräfentanten bcr ©ottl)cit, unb eben be^iücgen

Äcrrcn bc^ Gtaati^ unb bcr Q'xcgentcn ju fein bünfen, bercn ®iencr fic

finb . . ., für tnttbätige 9)?öncbe unb 9conncn, loclcbe, \vaß \{)v mit 3ucbt=

\)auß unb ßanbesocrtpcifung beftraft, 9)?üffiggang imb 93cttclci, für ©otte^»

bienft aui^gcbcn unb ber 3nbuftric bic Äänbc löl)mcn, für bie '^öappcn

unb ^üffcl^börncr folcber ^bcllcute, bic ju träge finb, fiel) eigene Q3cr=

bienftc äu erlperben, unb bic nur um it)rcr Q3orfal)rcn tr>illen geehrt fein

tpollcn — für bic follct 3^v fed)tcn . . . Sollet 3t)r ipol^l in bem ^ln=

geficbtc ^urer ilntertancn erklären, ^a^ fic tociter n\d)tß al^ bic Äau^t^icre

il)rcr *5ürftcn, t)a^ \l)v Q3crmögcn, t^rc QScibcr unb 5l^inber, il)rc Sljrc unb
it)r Ccben Suer (figentl)um lüärcn, baf? aller ©enuf? bicfcr '^Bclt ^uer, unb

für benfelben ^u arbeiten, ju leben unb ,^u fterben ibrc "^cftimmung fei,

i>ci]} 3t)r fic nacb ©cfallcn ^ur 6cblacbtbanf fül)rcn fijnntct?" „Cfin »on

24 *3}?illioncn ©flauen beiüobntc^ £anb ju erobern, ift feine llnmöglicbfcit.

®cnn toaö liegt bem Sflaücn baran, li>cn er ,sum Äerrn {)abc? aber

24 ^Dcillioncn frei benfenber, unb it)re '3^rcil)cit mit &itl)ufia^mu^ licbenber

'3)?cnfcf)cn ,^u ©flauen 5U mad)cn, unb in bcr 6flat»crei ju crljaltcn — ta^

ift eine Scbimärc."

®ie beutfcbcn "dürften locrbcn gcloarnt: „^Beurteilt nicbt bcn Suftanb

cinc^ Canbeg nacf) bem anfcf)cincnbcn Q33ol)lftanbc ber 9\efiben,^ unb ber

Äauptftäbte bc^ l?anbe^, nic^t nacf) bcn näcl)ftcn um Ct'urc Dörfer gelegenen

"gelbem; öerlaf?t bie Äauptftraf^n unb burcl)UHinbert bie fleinen i?anb=

ftäbte, bie abgelegenen Dörfer unb ^Vlurcn; betrachtet b<i^ Qjicl) be^ Canb-

mannet; gebt auf feine QBobnung unb 5\1eibung "^Icbtung! — Ujcnn 3l)r

bann f)äufig cinftür^enbe dauern =Äütten, unb ocrlaffene "gelber finbct,

tt)clcl)c nocl) bcr '^leif? bee ©rofn^atcr^ bauete, unb auf n)elcf)en jc^o bic

mageren 5?ü^c be^ 'J'orf!^ um^er fcbiocifen, u^enn ^ud) oft balbnacfcnbc

^Qccnfcbcn, unb eine 90^engc Uninbelnbcr ©erippe aufftof^cn, melcbe t^a^

Q3ilb beei Aungcrö unb be^ Cflenb^ finb: bann fragt nad) ben llrfad)en

bicfc0 9)kngcl^, bcr Käufer ^erftört unb 'gelber x^crloüftct . . . bann lucrbet

3^r ot)ngefäl)r bie Summe bcr .^ufricbcncn unb im.^ufricbcncn ilntcrtl)ancn

unb bcn ©rab bcrcdjnen fönnen, bi^ ^u iücld)cm bic ^reue berfclben bic

Q5erfül)rungen ber gcioaffnetcn 'i^ranfeu ausl)alten fönne." „Q3erlaf?t 3l)r

(^iid) vncUeicbt auf (Jure Solbatcn? — aber ta^ finb ja bic Söbnc,
'^Brübcr, Q3ätcr 0:urer "Bürger unb dauern! &lciubt 3l)r, ta^ bcr

Solbatenrod bic mcnfd)licf)c 9^atur oeränbern, ba^ ber QSatcr um feinet

"dürften trillen a'uf feinen 6ot)n '^cuer geben ioerbe? eine gc5ti>ungcnc

6cl)ilbmad)c, bie für bcn geringen Col^n oon einigen itrcu.^ern (fud) unb
(Jure Q'vecbtc gegen ftcf) felbft, i^re Altern, Äinbcr unb *3)^itbürger, gegen
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cm allgemein gefüt)lte^ Sntercffe bcr Ovation fd)ü^cn foU, i[t eine fe^r un--

ftd)ere QBel)r." ^cnn bcr mi§l)anbcltc ®eutfcl)c, bic beuffd)cn *Öürgcr

unb '^Bauern, bic nod) Äalbtt)ilbe feien, bic »or lä^menbem i)ungcr unb
tiefer llmDiffcnl)cit nic^t ,^um 93ctt)u|3tfein \i)vcß &mhß gelangt )r>ärcn, ein-

mal enpacl)tcn, bann ipürben fic nid)t mit fold^cr ^äj^igung oerfat)ren, \x>k

bie ^ranfen: „^ic 5iger loirb er o^nc i(ntcrfcl)icb alle^ crloürgcn, \vaß

il)m in bcn 'Jöcg fommen tyirb."

®a^ U>ar oor bem '^Beginn bc^ 5?ricgc^ gcfcl)rtcben. <5)ic ©c^riften

nahmen an Äcftigfeit 5U, al^ bcr .^reuj^ug gegen bic 9\ct>olution loirflid)

begann. 'J'ic 1795 batiertcn, aber früber gefcbricbenen nnb aucb n)oI)l

früher crfcbienenen „9^ücfblicfc auf ben, ipcnn ©Ott toill, für ^eutfcblanb

nun balb geenbigten 5?ricg",^') al^ bereu QSerfaffer fid) in feinem ^eftamcnt
bcr <5rciberr y. ^nigge befannte, fcbilberten cinbringlid) bic bcutfcbcn Partei-

ungen unb Stimmungen, unb UMberlegten ^un!t für ^unft bie *2Irgumentc,

Q3erleumbungcn, 3Ilu[ionen, '^ral^lcreien, mit benen t)cii alte (Europa im

"S^cberftreit gegen <5ranfreict) ju ^yetbe 50g: „9}tit eben ber untoeifen Q3cr--

acbtimg, mit bcr 3l)r ictjt bie fran5öfifd)cn Äecre '^öbel-9'\otten nennt, mit

berfelben Q3cracl)tung fpracben (Jure Sunftgenoffen e^cmal^ yon bcn '?Jorb=

*2lmerifancrn. "^Ibcr icb meine, 3l)r \)aht e^ bamal^ erfa()ren, bafj ^iRenfcben

bie für il)re ^rcil)eit (eingcbilbete, ober toa^rc, — ta^ ift gleid)»iel!) ftreiten

unb bcn <5cinb t>on 3brcn eigenen '5l«rcn ju vertreiben ()aben, mutiger

fed)ten, al^ toölblingc, bic ot)ne cignciS 3ntercffe, 5U ber 9}Zorb-^rbcit gc=

bungen unb gc5tx>ungen, in frcmbc 93efi^ungcn cinbrecbcn follcn. ©egen
^apferfeit, ^ü^nl)cit, ober gar gegen QScr^ioeifiung fcbeitern alle fleinc

med)anifcben i^ünfte, bic ficb auf ^araben unb 9^eoüen fo nicblic^ au^=

ncbmen. 3l)r loerbct 5U (furem (5cl)aben einfcljcn lernen, baj^ (fntl;ufia^mu^

bcn 5D?ann im jcrlumptcn 5?ittel ju größeren $l)atcn anfpornt, al^ ^\vd

©rofcben £öl)nung bcn gcpuberten "^O^ann im bunten 9\öcfc{)cn . . . 6ic

tt)crben fid) eine neue ^afti! fcbaffen, bie bem augenblicflicben '^Bebürfniffc

angemeffen fein lr>irb. ^n erfahrnen '2lnfül)rern ioirb e^ it)ncn nid)t fcl;lcn;

fic ipcrben ha^xi ber au^gcn?anbertcn "^O^arqui^, (iomte^ unb 6!l)eoalier^ nid)t

bebürfcn. 5?ünftig mirb nict)t bcr ©ct)U^ einer 5?ammcrfrau, einer 93u^lerin,

ober eine^ ©ünftling^ bcn ununffcnbcn ^rotege jum ^clbmarfcballc ober

©cneral erbeben, fonbern ta^ Sutrauen feiner 'SJJitbürger ipirb bcn alten,

erfahrnen Solbatcn au^ bcr 9CRcnge au^tijäblcn unb an bic ©pitjc ftellen."

9^ad)bem man bic Äcere ber 9\coolution erft oerad)tct, ocrlcumbc man fic

jetjt; man tt)crfe i^rer ^ricg^fül)rung ©raufamfeit oor. ©raufam pflegten

aber gerabc bie Äeerc bcr l)ol)en Potentaten ju Dcrfal)ren, „wie c^ befolbetcn

93^örbcrn unb 9\äubern julommt". dagegen oerfid^erten unoerbäd^tige '2lugen--

5cugen, „bafj \>a^ '^Betragen bcr '^ranjofen al^ '^cinbe in Äollanb, Trabant,

^eutfd)lanb, Spanien unb 3talien, lücnn gleid) nid)t burcbget)enb^, bocb

gröftcntl)cil^, ol)ne Q3crglcid)ung glimpflieber unb fanfter, al^ h<x^ ber oer--

bünbeten Äcere ju bcn Cänbcrn ibrer eignen 93unbe^gcnoffen gciDcfcn ift!

t>a\^ 3enc bic armen 93aucrn, bei benen fic einquartiert gclpcfen, auf alle

'^ßeife crleid)tert, getröftet, il)re Q3orrätc mit il;ncn geteilt t)aben, unb ba^

fic bic ©efangenen faft obnc "S^u^nabmc äuferft gelinbe unb mcnfcbenliebcnb

bet)anbeln. ®a^ bi^Ö^Scn bie Solbaten ber ^lliirtcn in mand)en ©egenben

Q3crtt)üftungen l)abcn anrichten bürfen, bereu fid) 9\äubcr--93anben fd)ämen
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iDÜrbcn; t>a^ fie if)rc eigne 93agage plünbcrn; ba^ fie bic ©cfangcncn auf

bic fd)änb(id)ftc ^cife mi?(;anbcln, ja! biefc '2luffül)rung burd) nieber--

träd)tigc £d)riftfteuer laut oevtbcibigen unb l)ol)e unb nicbvc ^crfoncn, bie

ben armen, unter ben Äänben bicfer Acuter ben ©nabeutob fterbenben

^ran^ofeu, einen Cabetrunf gereid;t l;abeu, (äftern unb fie für t)eimlid;c

Sacobiner au^fd)reieu; i)a\i fie in biefem 5\!riege . . . fid) über alic bi!^|)er

angenommenen Cörunbfäl^e be^ Q3ölferred)t!5 unb gemeinen 9\ed)t!^ ^inau^=

fetten." ?Dtan iroUe bie 9\ei>olution burd) ben 5\?rieg überunnben, n>erbe fie

aber buri^ il^n nad; '5>eutfd)Ianb tragen, jumal aud) bic 6c>tbaten baburd)

„mit ben, i(;nen etipa ein(eud)tenb erfd)einenbcn Q3orteiIen ber 9\ei>olutie>n

für bie unteren Q^olfeiflaffcn befannt" gcmad)t unirbcn: „®a^ Q3olf in ben

v>erfcf)iebenen tcutfcl)en Staaten ^eigt bi:^ je^t nod) lt>enig 9^cigung, fici) gegen

feine 9?iacf)tl;abcr auf^ukl^nen, felbft ba nid^t, wo ber ©rud bc^ <S>e^poti!^mu!^

arg genug ift unb wo ber arme '^Bauer, ipenn ber 93eamtc il;m aüa^, felbft

bie '^Betten, aU ein objectum executionis C^fänbungsfad^e) lücggenommen

{)at, auf Caub (benn aucf) an 6tro() fef)lt e^ t)ic unb ha) fd)lafen, feinen

<3onntag:§--9vod yerfetjen mufj unb taum einmal in ber Q:ßod)e ctn>aö QBarmc^

effen barf, bamit er bie Steuern t)crbeifct)affc, ioenn fein gnäbigfter Äerr

einen töricbtcn '^lufmanb beftrcitet, fcl)U>elgt, Q3ut)lerinnen, i^ieblingc, (Seiger

unb "^Pfeifer unterl;ält unb 6olbaten-- Spielerei treibt . . . ®er gebulbige

^eutfd;e beja^lt of)nc 9)turren grofje ^Ibgaben imb fragt nid;t, wo fein

(Selb bleibt. Ö.v läfjt fid) unb feine 5?inber (obgleid) ungern unb 5uipeilen mit

einigem 9)curren) ,^u einem 5?riege antperben, bei bcm fein '^atcrlanb nic^t^

gelüinnen, aber alle^ verlieren fann. (fr lä^t fid) an frembe 9!)Kid;tc »er-

mieten, oerfaufen unb erträgt, inbe^ fein 'Jürft bie ftarten Subfibien ein=

ftreicbt, Äunger unb 9?ot, ipcnn er nur gut angefül;rt u>irb. '21llein un--

nnffenbe Äeerfül)rer liefern feine trüber bei ^aufcnben auf bie Q6)l(i6)U

banf; man fc^idt in ba^ Canb, lä^t neue Opfer l)erbeil)olcn unb niemanb

tt)iberfe(5t fid). Ihn biefcn unnötigen 5?rieg fortfet3en ju tonnen, um bie

9Bittn?en unb Qßaifen ber (frfd)lagcncn ^u crnät)ren, um bie ix^ranfen unb

Q5ern)unbeten ,^u pflegen, fct)lägt man ba^ (finfammeln freiloilliger 93eiträge

üor." 'SJer fpräd)e benn gegen ben '^rieben? „9)^inifter, benen man in

<5rieben3,^eiten genauer auf bie Ringer feigen, in rut)igern ^agen iiielleict)t

9\ecl)cnfd)aft v>on r»erfd)U)enbetcn 6d)ät5en luib »ergoffenem '^Blute abforbevn

iDÜrbe! '^elbmarfd)älie unb ©encräle, bereu 9\ollen aufl)ören toürben ioicf)tig

5u fein, fobalb nuin bie Q^ßaffen niebcrgelegt i)üttd ixornjubcn, Lieferanten,

6d)leid)t)änbler unb ber gan.^e ^rof? fold)er 9D?cnfd)en, bic (Selb, ober anbrc

Q3ortl)cile im itriege geunnucn."

Laoten ®ic 5\'rieg0gcgner aiw re»olutionärer (Sefinnung crl)ielten r>on anberer

Seite uncrUHirtetc ^unbeögcnoffcn. 3n ber 93^a8tc be^ ^bbe Siet)ö^

erfd^icn ein beutfd)cr 'Slnoni^mus unb »cröffcntlicbtc eine jenem fran^öfifcbcn

9\cv)olutionär in ben 9?iunb gelegte 9\ebc,^-) ein ftürmifd)c^ 9?uinifeft

^uglcid) für bic 9\eoolution unb für ben '^^riebcn: „3n bcm '2lugcnblirfe, wo
bie '5al)ncn ber '3^rcil)cit fiegreid) oon ben '2llpen bi^ gur 9^orbfee \pel)en,

in bcm 'Slugcnblirfc, u^o bic Äod^mögenben Äerren bc^ ätocitcn ^l)ru^ üor

ben Äecren ber 9\cpublit ,yttcrn; ber ftol.^c '^Britte, t>on einem QBoUüftling

gefül)rt, bort oor il)ncn von einer Q3cfte ^ur anbern entfliel)t; l)icr t>ai^ frucbt--

barc '23elgien ber 9\cpublit Sc^ä^c jum üierten t5^elbäuge füllt; unb t)a bie
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fombinirtcn Äccrc jcnfcit^ bcß 9\^ciu^, ,5Ui-ücfgcfd)rcrft tmrd) rcpublifanifd;eu

9!Rut, in bumpfcr 0tumpff)cit feiner OBiinbcr [taunen: in biefem 'i^lugcn--

blicfc, '33ürgev, erfc^allt bei* QDSunfd) nad) ^rieben laut v>om 9^oi-ben nad)

6üben um (5ucf) (;er; fein ©efel5 fann i()n mel)v untcrbvürfcn; gan^ (i"uvopa

fc^eint fic^ nad) \\)nx ^u fernen unb \l)\\ von (5ud) ,^u forbern." ®er
niäd)tigfte 'Jeinb 'Ji'cinfreicl)!^ fei Öfferreic^: „auß 93elgicn unb über i:Kn

9v^cin getrieben, blutenb unb o^nmäcf)tig an feiner ^unbc. ^d)v aU
breif^ig gefod)tene Qd)lad)tm i)ahm feinen ilriegern ben Ä^ricg verleibet;

mutlos finb beffen '^O^inifter geloorben ; o^nc Q3ertraucn ftcl^cn beffen

©enerale; aufgelöft finb i{)rc Äcere, of)nc Orbnung, oI)ne 9}caga,yne, ebne

9^al)rung für t:>cn fommenben Qßintcr, obnc £ö^nung, of)ne 9)^ittel ,^ur

•Jortfe^ung be^ 5?riege^. <5riebe iff i()r QOÖunfd)."

©ans atibcr^ fte(;e c^ mit '^reu^en. ^er vermummte 9\ebner gibt bie

»crblüffcnbe '2luff(ärung , ba^ ^vantvcid) mit ^reuf^en eigent(id) gar nid)t

im 5\!riege ftebc. „^reufjen ift unfer natürtic^er '2UIiirtcr, '^reulen aucl)

jet5t nid)t unfer "S^einb. Qöo ift bie itrieg^crfUirung üon ^reufen an uns?

Wo bie unferige an ^reuf^cn? — 6in falfc^c^ 6t)ftem i)at cei 511 ^^lüian^en

verleitet, unb mit biefem friegen u>ir: mit einem ^(;ei( feinei^ Äeere^, nid)t

mit feiner ganzen i^raft, nid)t mit '^reu^cn felbft." „0.^ fü()lt feine QSer=

Iegen()eit, in bie e^ biefe;^ 6i)ftem gebracf)t \)at, jctjt fcf)on fo ftarf, bafj feine

•^Uliansen e^ nur mit 93^üt)e im 5^riege ert)alten. ^s fül)rt einen ^rieg,

o\)m ^lufopferungen macben ,^u moUcn; einen S^rieg, in n)eld)em e^ nid^t;^

gelDinnen fann, in bem e;^ ungern ein Ccben feiner Q5ürger »erliert; einen

5trieg gegen fein 3ntereffe unb gegen feine 9^eigimg; einen ^rieg, ol;ne

eigentlich im 5?ricgc ^u fein." 'J»ie Sarin 5lat^arina \)abc bie 9]Räd)te

gegen bie 9\coolution geljefjt, um fclber in ^olcn unb in ber 'Sürfei ungeftört

auf 9\aub au^gel)en ju fönnen. 9^obc^pierre^ ^ort mirb angefül)rt

:

„Q33ä()renb bie 9)Mc^te, bie 9\uf3lanb^ 9^cbenbut)ler finb, fiel) abftumpfen

an bem "Steifen ber <5ran5öfifct)en 9\epublif, fcl)ont (iatl;arina il)re 5?räfte,

unb öergröJ3crt il)re 9DZittel . . . 6ie glaubt bem '^lugenblide nal;e ^u fein,

mo fie Europa ©efelje geben fann!"

"Jür gan3 Europa wivb bie 9\cyolution angcfünbigt. <3)a^ @leid)gemid)t

5mifcl)en ber l)eroorbringenben unb XHT^el^renben 5ltaffe fei oertoren gegangen.

®er Äanblperfcr unb ber arbeitenbe Canbmann in Cfuropa frage fiel): „^ßic

gel)t e^ ju, bafj mir fcbon fo oiele 3abrl;unberte l)inburc^ arbeiten, unb

immer nicbt reid)er merben? nur faum unfer fümmerlid)e^ ®afein erl)altcn

unb fortpflanzen? ®al;ingegen jene — bie fid) bie ©ebilbeten über un^

nennen, bie fid) ein "Slnfe^en geben unb ficb brüften, entmeber gar nid)t^

tbun, al^: 9}cönd)c unb "^riefter unb 'Slblige, fo nicf)t in '2lemtern fteljen;

ober boc^ lcid)tere Arbeit Ijabcn benn mir, al^: .^taufleute, ^ro5cf?fü^rer,

©elel)rte imb Äofbebiente, bie ba alle nicf)t^ l)eroorbringen oon bem, ma^

fie üer5el)ren — bennoc^ meit mol)ll)abenber finb unb gcmäcblid)er leben,

al^ mir, bie ba l)cr»orbringen, bm befcl)merlid?ftcn ^^cil ber ^flicbten ber

©cfellfc^aft auf un^ Ijaben, alle Caften tragen, jene 9}cüffigen ernäl;rcn,

unb — l;ungern?" 6clbft für 9\obe^pierre^ ^olitif {)at ber 95erfaffer

QSerftänbni^. „<3)ic ((fpocbe) ber ©uillotine ober 9\obe6pierre'^ . . . luar ein

notmenbige^ Itcbel, um einem längeren nid)t 5U erliegen; um bem '3^einbe

oon aufen ju mibcrftc^en; um bie ix'räfte auf einen ^unft 5U t>crcinen.
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unb burd) ^t)rannei bic ncrlorcnc ©cfctjfraft ju crfc^cn, bic in allen ©cmütcrn

fid) recjcnbc Äcrrfcbfud)t ,^u bänbigcn, unb alle fleincrcn "^aftionen burd)

eine grotlc ju untcrbrücfcn, ba [ic nid)t i>crnid)tct ipcrbcn tonnten."

<?>a« linfc 9\l)cinufer unrb al^ unerlä^lid)c <^neben^bebingung

äugeftanben. 'triebe! steine Eroberungen mcl)r — au^er bcm »oUen

^efi^ be^ lin!en 9\l)einufer!5 ! „Scbcr 6d)ritt, bcn 3t)r ferner tt)uf,

tpenn 3l)r ganj tO^eifter be^ 9\()cinftromc^ feib, ift ein Äinberni§, taß

3f)r Eurer eigenen unb ber @lücffclig!cit ber Q3ölter in bcn IQcq

iperfet. . . . ^ovt mit jenen (Sroberung?pIänen. . . . Steinen 6d)ritt ioeiter

in Spanien, feinen in Stalien, feinen in ÄoUanb, feinen über ben

9^l)cin! — "Slber auc^ feinen ^u§ ber befolbeten Äcere am
linfen Ufer be^ 9\t)ein^! ^D^ain^ unb bie 9}?ann()eimcr <5d)an^t

toerben baf)er »on ben 9\epublifanern erffürmt; benn ef)e biefc

nid)t Euer, unb et)c Earrier'^ '2lnt)änger nicf)f vertilgt finb: e^e ift feine

©ict)erf)eit ipeber von 'Sluf^en, noc^ von Snnen für bie 9\epublif." "i2ll^

tpeitere ^rieben^bebingungen iperben »erlangt: ^nerfennung ber 9\epublif

burd) bie 9!)^äd)te, feierlic^ei^ Q3crfpred)en ber 9^id)teinmifd)ung in bie inneren

%igelegenl)eitcn <5ranfreic^^, soUfreie 6d)iffal)rt auf 9\i)cin, 'S^^ofel, '^aaß

unb 6d)clbe für jebe 9^ation, alle 5ir>ifd)en bem 9\l)ein unb bem ?D^eere

gelegenen Cänber erl)a(ten bie <5reit)eit, fid) eine QSerfaffung ^u n)ät)len u\\x>.

<3)ie '53efit3nat)me bc? linfen 9\t)einufer3 burd) 'Jranfreid), ber Q3crluft 93elgien^

loerbe bie angeerbte Eroberung^tput bc^ Äab^burgifd)en 9camen« 5u einem

)pol)ltätigen E^rgeije feiner Erblänber ummanbeln; ber Q5erluft biefer Über=

grö^e if)rer 9D^ad)t n^rbe bie Äab^burgifd^en Cänber ^u frieblid)cn 9^acf)bam

il)rer angren,5cnben Q3ölfcr mad)en. ©o fei bic '^luölicfcrung bc^ linfen

9\l)einufcr^ eine gerabe im 3ntercffc '^Preu^cn^ unb '5)eutfd)lanb^ gcftellte

93ebingung. „®ic^ ift bic 9\cüolution" — fd)licf?t bic 6d)rift — „über

tpelct)er ber QQöeltgcift jc^t brütet. 6ie \)at bei ber '5i'<.inäöfifd)cn 9^ation

begonnen: ooUenben wiv fie im '^rieben, "triebe alfo, *53rüber! 'triebe

^reit)cit, @lcid)l)cit, Q3}at)rt)eit unb ©efetj! '^a^ bic Q3ölfcr fommcn unb

ftaunen unb ölürffcligfcit lernen!"

©an5 äl)nlid) in ber ^cnben^ ift eine ^meite 93rof^ürc, bic „oon einem

ßd)tt)ci5er bei ber aüiirtcn '2lrmee am SDberrl;ein" 1794 oeröffentlicf)t umrbc/^)

nur iic[\i ber (5d)lt)ci5cr natürlid) nicbt revolutionär rcbet unc ber 'iJlbbe ßicpeö.

<5ranfrcid) fei jc^t unübedpinblid). „QBcr barauf l)offt, "Oci^ xyranfreid) ipcgen

9)^angel be« ©clbeö ben 5\Vieg nur matt führen fönne, — bofft vergeben«^.

®urd) bie ©uillotine ift e^ rcid)cr U'orbcn, alsi alle fricgeffü^renben 93iäcl)tc

c^ finb. — '2lUe^ im ganzen 9\cicf) im Umlauf fcicnbe ©clb, ift ber (c>6)ai^

i)C^ Qtaatci geioorbcn. — '3)ie ©üter ber '^lu^geioanberten, ber "^rieftcr,

bie .^ircl)cnfd)ä^e, txii^ 9^ationalcigcnt^um, jebc^ ^rivatvcrmögcn; — ja

alle '2lffignatcn, bie fcl)on jetjt im ilmlauf finb, unb nocl) in Umlauf gcbraci)t

iDcrbcn fönnen, — bief5 finb bic Äülf^qucüen ber 9\epublif, tpovon fie ben

5?rieg füt)rtc unb fül)rcn unrb, unb länger führen fann, al^ alle 9)Zäd^te

Europa^ tß fönncn. — QBcr mit feiner anbern 9}^ad)t me^r in Q3crbinbung

ftel)en loill, tDcr fiel) alle 9)^ittcl für erlaubt t)ält, ber braucht fein baarc^

@clb; er fann ein Qtüd Ä0I5 ftatt Gilbert ausprägen, menn er e^ burd)

©ctoalt bal)in ^u bringen UKiJ3, t>a\i feine Bürger t>aß Ä0I5 ftatt bc^ 6ilbcri^

gelten laffen. llnb bie§ ift bei <5ranfrcid) ber ^aü. ®ic '^md)t vor bem
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^^obc \)at ber "^D^ac^t bcr Sinbilbung geboten; [ie l)Cit bic flingenbc 9[)Hn,^e

au^ bem ©ebäd)tm§ oerfilgf unb iljren Q3)ert bem ^apicrgclbc aufgcfcboben."

©er ^rieg fei beifpiello^ in bcr @efcl)id)tc. „(fr leibet feinen Q3ergleid),

mit einem 5?rieg, ber um Eroberungen, an^ &)x^nd)t ber '^^ürften unter

cinanber, um Äanbel unb ©ren^ftreitigfeiten gefül)rt ioirb; fonbern man
fann auö) felbft feinen anbern um ^icinungen gegen il)n aufftellen. 3m
crftern fämpft eine 'Slrmee gegen eine anbere: \)kv ftreitet eine *2lrmee gegen

ein ganje^ Q3oIf." 9}^it befonberer 6cf)ärfc tvenbet ficf) ber Q3crfaffcr gegen

bie '23eH)affnung ber dauern: „ioat man e^ aud) mot)l überbact)t, waß \>a^

f)ei^t, bie ^O^enge ju bemaffnen? — Qöie leicbt fönnen l^enige '^OZif^-

oergnügte bie^ Q3ertrauen ^u ber öffentticben 9^u^e jum gröfjten 6d)aben

mi§braud)en? . . . 3ft bie SD^enge er[t einmal ben>affnct, bann ift e^ 5U

fpät fie entn>affncn ju moUen . . . ^eipaffnung bc^ Q3otf^, ift i>a^ erftc

'3}?ittel 5u einer 9\eoolution, gefä^rlicf) in jebem Qtaati, gefäf)rlic^er an ben

©renken cine^ 9\eid)^, beffen i^onftitution gebrecf)lic^er oon ^ag ^u '$age

mirb, unb an feinen 9?ac^barn ba^ '53eifpiel ber (Empörung unb *2lnarc|)ie

5um täglicf)en 9}Zufter \)at." ®er ^auer merbe e^ balb überbrüffig fein,

„äum '33eften be^ QSaterlanbe^ ^u fecf)ten, meil ba jeber 6cbritt für if)n mit

•Slufopferungen oerfnüpft ift. — & foU fid) felbft oerforgen, unb befommt

feine Cö^nung, er i)at nid)t^, \va^ if)m 6rfa^ gäbe, al^ ben ©lauben, fein

^ah unb (3ut gu fc^ü^en, unb fobalb bie 'Jranfen einmal einbrecl)en, unb

il)m l)ierüber (5ict)erl)eit geben, fo finb fie me^r feine 'Jreunbe, al^ feine

alte 9\egierung, unb er ergreift bie QBaffen mit i^nen, um biefe ju »erjagen."

^u:^ tt)etcf)em £ager ftammen bic merftpürbigcn 6^riften? 953cr ift

ber "Slbbe 6iei)e^, ber mit ber ^egeiftcrung für bie 9\eoolufion, mer ber

(5cf)n>ci5cr, bcr mit ber 'Jurcbt oor bcr 9\eüolution, auf ben '^rieben l^in^u--

tt>irfen fucf)t? Q33er t)at bai^ 'i'ßort au^gefprod)en, bafj '^reuf^en im ©runbc

niemals mit 'Jranfreicl) im ilricge gemefen, alfo oon '2lnbeginn ben Q3cr--

bünbcten »erraten l)abe? QBcr ift ber Patriot, ber <5rtinfrcict) förmlicf)

aufreijt, i>a^ linfc 9\^cinufer oon 'S>eutfcf)lanb ju forbern, unb biefc 3er--

ftücfelung ®eutfd)lanb im preu^ifc^cn 3ntcreffc empfiehlt?

^cibe Schriften ftammen »on bemfelben QSerfaffer, einem ©cncralftabig-- Änefebcd

offisier bc^ preu§ifcf)cn Oberftfommanbicrenben 93Zöllenborff, ber e^ fpäter

felbcr biö 5um preu|3ifct)cn @cneralfelbmarfcl)all brad^tc: 5?arl 'Jvicbrid)

t>. b. i^nefebed, einem ber (Sleimfd)en 5^riegeifänger, bie bei beginn beei

^reusjugeö mit bem ©cf)merte Äelbcnlieber geraffelt t)atten. Änefebecf, ber

aucf) 5u ben get)eimen llntert)anblungcn mit bem ^ol)tfal)rt^au^fd)uJ3 benu()t

lourbe, oerriet in feinen 'Jlugbeften bie innerften (§et)eimniffe ber preuf}ifd)en

^olitif. "Sluffcblu^reicber alö alle arcl)ioalifd)en Qjeröffentlid^ungen unb

biplomatifcl)en "Elften, mad)en fie enblid) bic immer mieberl^oltcn Q3crfud)e

preu^ifcl)er @cfcl)icbt^trüber ^u 6ct)anbcn, bic 6cf)ulb ^reufjen^ an bcr

Serftörung hcß 9\cid)C^ ab5utt)äl5cn: ^reufjen tjat um bcr finanziellen ^e--

bürfniffc feiner 'J'pnaftic Q5ßillen — benn bic Äau^mact)ts!politif läuft legten

(fnbc^ immer auf Ä\onfd)a^fpcfulationcn ^inau^ — hcn Q3errat an öcfterreid)

unb ®eutfcf)lanb nicbt nur »erübt, fonbern angeboten, ß^ t)at bie "Slu^-

lieferung be^ linfen 9^t)cinufcr^ nid)t nur, bem Strang fid; fügenb, l)ingc--

nommen, fonbern c^ i)at fie geUJollt, um bie 9\it)alen im ©eutfcben 9\cicl)

5U f(^n)äc^en. E^ \)at ba^ 6i)ftem bcr beutfct)cn "^luftcilung fid; nic^t
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iDibcrftrcbcnb aufbrängcn laffcn, fonbcrn c? l^itncjcrtc unb Iccb^tc nad) bcn
bcutfd)cn ^eutcftürfcn. ?capo(con \)at nur bic prcullifdK T>olitif ooUcnbet,

inbcm er frcilicb ba^ 6l)ftcni axid) an feinem ilrl^bcr felbft erprobte,
«ö^feci 9cament(id) Äeinrid) von 6i)bc( {)at bic toUftcn Q3crfud)c unternommen,

um bic preu|lifd)e Q>aterIanbe!(oficifcit auf Öfterrcicf) ab^uunil.^cn. ^r I)at

be()auptet, baf; ber 9\üd,^ug ber öfterreid)ifd)en Gruppen am Belgien ((fnbc

1793) auf öfterreicl)ifd)en Q>errat 5urüd5ufü{)ren fei, bafj alfo ^'Preufjen bic

5?oalition nur im 6tid^ gelaffen f)abe, nad)bem fie Öfterreid) bereite t)inter--

gangcn I)atte — eine blanfc (i-rfinbung, bic burct) nid)t«i ,^u betoeifen ift,

ipä()renb alle 5^atfacf)cn unb llrfunben äcigen, bafj öfterreid; nur ber

militärifd)en iiber(egenl)eit ioeicl)en mufjtc — c^ finb in ben ^clb^ügen
1792 95 runb 100 000 Öftcrreicl)er unb ba^u 50 000 xOcann geioorbcncr

^u^liinber geti5tet loorben — unb bcn iflricg crnftljaft loeiterfüI)ren tt>oUtc,

\vk c^ ja aud) nad)I)er gcfd^al;. dlod) unfinniger ift bic bcfc{)önigcnbe (fr--

flärung ber preuj^ifdKn ^olitif au^ ber ^^otmcnbigfeit, einem bcbrot)cnbcn

ruffifd)--öftcrrcid)ifc^en ©ct)cimt)crtrag entgegensuarbeiten. 3n einem geheimen

3ufat5 5U ber 3tDifd)cn Öfterreicl) unb '?\uf5(anb x^creinbartcn britten Teilung

^olcn« (3. 3anuar 1795) u>aren gcloiffe „^•ntfd;äbigungcn" in ber ^ürfei

unb in 3ta(icn für bic beiben ^ertrag^genoffen feftgefe^t; ipcnn eine brittc

'3)cad)t, namcntlid) ^reu^cn, fo untrbc Ijinjugefügt, einen ber beiben Q3er--

bünbctcn angreifen ober bcn 5?aifcr mit '^IßaffengclDalt an ber '2lu^fül)rung

ber für feine (?ntfd)äbigung crforber(id)cn ^afjregcln I;inbern loürbc, fo

ocrpflid)teten fid) bcibc, fid) mit aller ^^icl)t bem gemeinfd)aftüd)cn <5cinbc

3u loibcrfctjcn. 9hir fonntc biefer ©e^eimocrtrag nid)t bic llrfac^c be^

^afcler 'Jricbcn:^ fein; benn abgefef)en baoon, t)a^ er niemals eine 'SBirfung

gct)abt \)at, ift er crft fcd;^ 3a^räc()nte fpätcr im Petersburger "^Irc^io

entbcdt tporben, unb ^reuj^cn i)attc ficf)cr, alß eS mit ^^^ranfreict) ^rieben

fd)lof5, feine 5tenntni!^ non jenem tocfcnlofcn Rapier. ^"')

'2Bcnn jene (Stimmen auß bem preufjifd)cn 5\ricg?Iager felbft famen, fo

Wüv cß natürlid) umfonft, nocl) an ben antireoolutionärcn (öeift ober gar an

ben bcutfcl)cn'D\eic^e!patriotiSmuS 5U appellieren. Q>crgebenS marnte eine anbcrc

<53rofcf)üre, hafi nur ein mit möglic{)fter ^Inftrengung fortgefetjtcr 5lrieg bm
9\cpublifani?mus oon <5)eutfc^lanb entfernt l^altcn fönne, bafj ber "^rieben

in biefem "^lugenblid als einer ber gefäl)rlid)ften Eingriffe gegen ben 9\oi)a=

lifiimuS 5U betrad)ten fei. „Ober loie? ift ber 3^eutfd)C, ber an ber 6prec

geboren, etnxi nicl)t ber '^Brubcr beS 9\^einlänberS? — 3ft ber 6cl)ioabc,

ber 93aicr, etwa n\d)t ber Q3rubcr bcS '5'eutfd)en, ber an ben Ufern ber

0onau iool;net? — 5eutfc{)e! meine '^Brübcr, meine 'Jrcunbe, mann it>erbcn

bie eben fo unnatürlid^en als gcfäl)rlid)cn Spaltungen unter unS aufl)ören?

'^'ßenn merben loir einmal (Jin Q3olf auSmad)en? . . . QBaS mürbe biefc

9^ation für '^Bunber mirfen, menn bie fur5ficl)tige Äerrfd)fuct)t, ber 5?lein--

geift unb ber (fgoiSmuS fie nid)t fo fd)mäcl)tc unb ocrfleinlic^tc!"^^)

^reu^en fannte feine 6frupel meljr. (5S brängtc auf bic »erfaffungS-

mibrige ^oslöfung oom 9\eicf)0frieg tmb einen ßeparatfrieben mit <3^ranf=

reicf), von ber "Slngft geljetjt, ber öftcrrcicl)ifd)e 9\ioalc fönntc il;ni aud) im

^Ocften ben 9\ang ablaufen, u>ie er cS im Often foeben getan. 3m
Äerbft 1794 fd)rieb ber prcufjifdjc 9D^iniftcr Äaugmit) an Äarbenberg, ber

'^ßiener Äof untcrl;anblc mit '^ari^, unb ber gan^c ©cfpcnftcr= unb Sauber»
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bitnft bcß ^Berliner ioof^ "Ji'iebnc^ QBiU^cIm^ II. quillt anß bcr gc{)cimni^=

i>oücn fd)au berraffen Snt^üUuug, bic Äaugunt) gläubicj Ipin^ufücit: bic

^orrefpoubcu,^ 5lpifd)eu QBicu unb ^ari^ UKrbc i}cin^-^ C5cl;ctm gcfü(;rt; „fic

bcbicucu fid; einer (Sct)ciinfd)nft, ju bereu (5nt,yffcrung mau eineu 6d)leicr

über bie "^Uigeu ucl)meu muf5, um fic^ gegeu bie '2lu^bünftuug be^ fubtiku,

bmd) ciu d)cmifd)e^ 'Jeuer aufgclöften Qdiftcß 5u Dedr>al)reu."

211^ Äarbeuberg, ber im '^lär,^ 1795 nad) 93afcl fam, um auffeile hcß

trafen ©otlj bie '3^riebcnöt>er(;anblungeu mit 'Jvanfreid) fort,5ufü()ren,

(5cl)Uner{cifeiteu mad)te — er unberftrebfe bcm preuJ3i[d)eu 6eparatfriebeu

imb u>o(Itc fic^ nur auf eineu allgemeiucu 9\cid)^fricbeu eiulaffeu —
fd)Ieuberte i(;m ber prcu^tfc^c College, ber r»or if)m bk Q3erl;aubtungeu mit

größerem ^riebeu^eifer gcfüljrt, biefelbe '2lnf(age iu'^ (Sefict)t, bic fpäter

9ZapoIeon öffcutlid; gegen \\)n erf)ob: er ftel)e im Solb bcß eugHfd)eu 5?abinettö.

'^abd »erfäumte c^ ^rcuf^cu uid)t, fid) auf alk ^älic ein '2llibi 5U

fiebern, ^ä^reub prcu^ifd)e Offigierc in jafobiuifd) gefärbten '^rofd)ürcn

'Jranfreic^ ba^ liufc 9\^einufer anbieten liefen, fetjte ^reu^eu ougteicf)

'Jcbern in '^Bcmeguug, um im »orau^^ feine llnfd^utb an bem 5lommeuben
5U beiueifen. So umrbeu 5U>ei 93riefe be^ öfterreicl)ifcl)en ^elbnuirfcf)all^,

bcß 'grinsen oou Coburg, verbreitet: ®er eine an bcn preufufd^en 5\^önig

eine fc^meid^elnbc Cobrebe auf ^reu^eu unb feine ^rmee, ber aubere ein

'2Ibfcl)ieb^gcfuc{) an bcn 5^aifer, in bem Öfterreid) mit heftigen QBorten

angeflagt unb it)m bic 6d)ulb bcr 9cieber(ageu ^ur Caft gelegt toirb. (?r,

ber '^riuj, föuue unmöglict) feinem beutfd)cn 9)^ute ba entfprect)en, too

eine ^Irt von tabalöfer ^Dci^organifation bie öberl)anb geUnune. 3n einer

folc^cn Sage bleibe einem treuen 'S'icner uicl)t^ übrig, al« bcn (ctab nieber--

äulegen, ben er gern mit Lorbeeren umipuuben bcm i^aifer überreid)t i)ättc.

öblDol^l mau oou öfterreicf)ifd;er Seite balb nad) bcr Q3cröffcntlid)ung bic

^älfd)ung aufgebcdt l)at, yernmnbtc Si^bcl ben '^Brief nod) al^ SDcaterial

gegen Öfterrcicl), ein Spiel, baß aUcrbing^ aufgegeben locrben mufjtc, al^

bai^ ccl)tc '2lbfct)ieb^gcfud) be^ "grinsen »on (i"oburg au^ bcn '2lrc^iüen

veröffentlicht umrbe. Q3ieUeid)t glüdt cö aud) t)ier einmal, ben Qjcrfaffcr

unb <5älfcf)cr in irgeub einer preu^tfcf)en 9\efpeft:^pcrfon ^u entbedeu!

^reu^en t)ätte fiel) oom 9\eic^öfrieg lo^gelöft, aud) wenn ber polnifd;c s^cr potmfrt)

'Slufftanb nid)t bic prcufjifd)eu 'Jruppen nacl) bem Often ge,5iouugen l)ättc;
"^lufftiinö

er u^ar nur iufofern »on 93cbcutung, al^ er bcn 5^önig perföulic^ jur Q3cr--

fct)loörung mit bcn fränfifd)cu ^lönigömörbern gefügig mact)te. 'S)cr '53ranb,

ber '^olcn^ nationale &-iftcn,5 »ernid)tete, fcl)icn anfangt ioie ein ycrl)eif?cn--

ber QÖiberfd;cin bcr 9)corgenröte bcr fran5i)fifd)cn 9\eoolution. Ä^^ciu^fo^

Tcinc Äelbengeftalt begeifterte bie 93auern 5U einer Q}olf;^crl)cbung, oor bcr

bk ruffifd)en unb prcuf^ifd)cn Sölbner ,5urücfU)eid>en mußten. ®er '2lufftaub

toar äuglcicl) innerer '5rcil)eit6fricg. (^ß \vav 5^o^ciusfo llar: ba\i bk uatio=

ualc (i-yiften^ bic Sd>affung einer 9cation iiorauöfetje. ©c^ljalb crftrcbtc er

bie '53efeitigung bcr £cibeigcnfct)aft unb eine Q3crfaffung nad) franjöfifd^cr

'^rt. "Slbcr bic reoolutionären ^crfud)e, bic namcntlid) in QBarfd)au unter--

nommen lourbcu, U5ol)in fiel) 5?06ciu«!o im Sommer 1794 jurüdge^ogen

i}attc, fct)eitcrten an bcm 5?laffengegenfa^, ber bmd) ruffifc^e 5?orrumpierung

oerunlbcrt tourbe. '2lbel unb Bürgertum graute vor bcm „^öbel"; unb

^o^ciuefo fclbft loar fein 3a!obiner. ^olcn ging jugrunbc, iveil bic pol-
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nifcl)cn Sunfcr un^ ba^ polnifcbc QBürcicrfum bic Q.H^lfe!fraft n\d)t ,^u cnt-

fcffcin iHn'imH'btcn, [oiibcni fie nicbcrbrücffcn. (T^ciinocb linir Mc pi'CUJ9ifd)c

^fiiicc fclbft btcfcm isincrlicl) äcri-iffcncii '^^hifftanb, bcn Sciifcn bcr dauern,

nid)t cjcumcbfcn. '^rcujjcn mu^tc bic '^elagcrunc} Q!ßai'[d)au^ aufcicbcn.

5lo^ciu0fo untrbc von bcm nti'fifcbcn Tvclbbcrrn Suiooroff übcru>ä(tic>t;

imb nun vcrftänbic.tc ficb OxufUanb mit Öftcvvcid) über bic ^luftcilung

bei" letzten 9\cftc "Polen?. Q.rHU- bei bcr ,^uieiten "^cihtnc^ Öftcrucicf) Iccv

au^ciecianc^en, fo untrbc jcftt ^rcufKn mit einem befcbeibenen Stücf (ib=

c^cfunbcn, uxibrcnb 9\uf^lanb unb Öftcrreict) unter fi(^ bcn ßlMvenanteit

»crbanbcltcn. Q."i}ic {Vranfreid) bic l.*änber ocrcinicite, um [ic bcr 'tyreibeit

äu crfd)lief?en, ^crrif? bie Sarin i^xatbarina bic "iHSIter, um [ie uiebrloö bcr

Gtlaycrci biuMiiwcrfcn. ©^ wan ein QKcltfampf um bic Äcrrfd)aff ber

'Jrcibcit mit ber iJeibeigcni'cbaft!

®cr polni[d)e 9}ci^crfo(g bc[d)(eunigte bcn '5rieben^fd;lufj mit 'Jvrtnf^

rcicf). <3>ocb ebe c^ ^um C^nbc tarn, oerfucbtc ^reuf^en no^ einmal bcn

^ricg^üorUmnb 5ur tVüüung be^ erfd^öpften 6d;a(5C^ ^u bcnuljcn. "Slnfang

1795 erpref^tc ^rcufHnt von '^i'antfurt a. 9Du eine '2ln(eibc im '53etragc von

10 9}tilIioncn Bulben; "^ricbricb QBilbclm II. vcrpfcinbctc bafür fein fönig=

lid;e^ Q33ort, 'Jranffurt unb bic 9\l;einfrei[c öcgen jebe 3nr»afion ber feinb-

Iirf)cn "^ran^ofen 5U fd^üljen. iinmittelbar nad) bcm ficc^reid) burd;gefü()rfen

©cfd^äft ücrlicj^cn bic prcufnfcbcn Gruppen bcn 93cain unb bcn 0\(;cin,

(^ogen fiel) nacb Q^^eftfaIen 5urücf unb öffneten bamit ber 9\epublif bereit«

bic ^ür, um haß linfc 9\bcinufer 5u nebmen. (i'in fran^öfifcbcr ©cbcim=

agcnt bericbtefe über baß fd^mu^igc 9[)^anö»cr bc? 5\önig^ tu>n 'preuf^cn

t)ö^ncnb ixad) ^axiß: „5l\ium J)at ber i^önig bic ^(nlci{;c beifammen unb

fic()t, ha^ nun feine cinträglicbc Spefulation mct)r 5U macbcn fei, fo ^icl^t er

feine Gruppen aiiß bcr 9\f)cingcgcnb ^urüd, nad^bem er ba^ ©elb meggcfcbleppt

bat; bicfce tyenig überlegte Q.^crfabren fann bcn 9\cpublifancrn nur nütilicb

fein unb bie ©cmüter bcr ßinioobncr biefcr ©egcnben j^u ibren ©unften

ftimmcn; fie füblcn fid) burd> bcn 5\!önig v>on ^reuf^en auf eine fo locnig

anftänbige ^rt betrogen". ^'^) Offenbar bcmä()rtc ficb aucb (;icr in bicfcm

y:)oben,^o((cr bic oon ^reitfd^fc entbecfte gcrmanifd)e 9cationaItugenb, „bic

erbarmungslos graufamc beutfdjc QBabrbaftigfcit", bk bcr preuf^ifd) befcffcnc

9?uird)encr,^äbler einmal al^ bcn fpringcnbcn ^unft in ber mäd)tigen 9catur

vVricbrid)« II. bc^cicbnet.

®a^ ficgreicbc Q3orbringcn ber 9\coolutioneitruppcn, bie (Eroberung

Äoüanb^ (3anuar 1795), mo ber oranifd)c (Jirbftattbaltcr flob unb bic

9^cpublif proflamicrt mürbe, fteigertc bic (fntfd)loffenbeit bc^ 9Öol)lfal)rt^--

au«fd)uffeei. (i'r beftanb auf einem prcufnfcben öeparatfrieben mit '^ranfreid);

ber '^riebensprcis loar bie 'Slbtretung bes linfcn 9\bcinuferS. 'Aür bic 'Slb--

trctung feiner linförbcinifcben ^^cfitjungen foüte ^reuf?en in 9corbbeutfd)tanb

cntfd>äbigt u^erben. ©a« ^rojeft, "^reufKU in Äannooer al^ (öenbarm

gegen Ct'nglanb ^u yermcnbcn — baß bann üor 3cna eine fo oert)ängnis!--

»ollc 9\oüe gefpiclt bat — taucbtc fcbon bamals auf, unb ^\vav auf 9ln--

gebot '"PreufKUS.*^')

3n bcr 9^acbt vom 5. auf bcn 6. "^Ipril 1795 mürbe in ^xifel bcr

'^riebonsücrtrag ^unfcbcn vVrantrcid) luib "Prcufjcn, ,^mifcben ben 5\önig^=

mörbern unb ben 5?rcuärittern unter5cid)nct, unb bic prcufnfcben Unter-
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{;änb{cr fonnten bic von ben ilinftür^lcvu gcftiftctcn UKvtoodcn ©cfd)cnfc

nad) Äaufc fcnbcn, über bcrcn itnaufcricjfeit fid) ioarbcnbcrg befd)H)ci'tc,

obiüof)! fein ^riufgclb 30 000 £tuvc^ ircrt UHir. (Duvd) bcn ^afclcr 'Jvicben

lieferte '^veu^en für 20 3al;rc t)a^ linfe 9\f)einufer an ben (frbfcinb au^.

3n bem öffentlidKn Q^ertrag xKrpflid)tete fid) r^ranfreid) 5ur

9\äumung bc^ redeten ?\t)cinufer!? nnb crl;ielt i)aß 0\td)t, ha^ linfe bcfetjt

,^u l)alten. 'J>ic enbgültige (i'ntfd)eibnng foUte bi^ ^nm 0\eid)s:friebcn »er--

ragt luerben. ©er preufnfd)e 5\önic} nntrbe al6 'Vermittler für bcn 9lnfd)lufj

anberer 9\eicl)Sftänbe an bcn ^rieben anerfannt; alle rec^t6rl)einifd)en 6tänbe,

für uield)e '^ricbricf) '3öiU;clm II. fiel) »erloenbcn iPÜrbe, feilten brei xO^onate

nad) ber 9\atififation nid)t al^ feinblid)e bel)anbelt lücrben. 3n bem ge--

(;eimen Vertrag yerpflid^tete fid) ':Preuf?en, gegen feincö ber t»on bcn

"^rani^ofcn befcl)ten (Gebiete cüva^ tvcinbfeligeei ^u nntcrnel)men. ^rl)ielt

'Jranfreic^ im 9\eict)e!frieben bic 9\f)eingren5e, fo foUe ber preu^ifd^e Ä'önig

für bic "^Ibtretnng feiner linf^rf)cinifd)en '^efi^ungen cntfd)äbigt luerben.

Um 9^orbbentfcl)lanb Dor neuen Kriegen 5u fiebern, folltc eine 'J)emarfation0=

linie xion Oftfrieelanb über 9)tünfter, Ctleoe, Duisburg, Limburg bi^ 5um
93iain bic neutrale 3onc abgrcn,^cn, lüclc^e bic fran5öfifcl)en -Gruppen nid)t

übcrfcf)rciten foUten.

®amit umr ©cutfd)lanb gcfpalten, ^reu^cn von Öfterreid) gelöft, ®a§ ante

9'Jorbbeutfd)lanb neutralificrt. (Jin 3al)r fpätcr, bmd) bcn berliner Q3er--
^^^"""''«"^

trag oom 5. "^luguft 1796, Unirbe bic 'Jluslicfcrnng bc^ linfen 9\l;einufcr^

unb baii '\Prin5ip ber „(Jntfd)äbigungcn", ber „6äfularifationcn", b. l). ber

•^luftcilung ber beutfd)en geiftlict)en Staaten, in aller 'Jorm anerfannt: „ihn

ber franjöfifd^en 9\epublif einen "^elDci^ feiner freunbfd)aftlict)cn (Sefü^lc

,^u geben" — fo lautete bic tvic^tigfte 93eftimmung — „crflärt er (ber

.^önig), ba]^ er fic^ bei ber Q3erl;anblung über bic "^Ibtrctung bc;^ linfcn

9\l;einufer3 n\d)t n?iberfet^en u>irb, unb baf5 5ur ^nifd)äbigung ber 'dürften,

bic bei biefer Orbnung 'Vcrluftc crlciben, basi '^rin^ip ber 6äfularifationen

oöllig unvermeiblid) ift." ^ür bicfe '2lncrfcnnung folitc ^reu^cn mit 9\ccfling-

l;aufcn unb bem gröfjeren ^cil be^ '^Bi^tum^ 93iünfter entfd^äbigt ii>erbcn.

•^luf bem 9\egen^burger 9?eicl)e;tag crfcl)ien '^reuf^en mit einer rül)r--

fdig »erlogenen CcrfUirung, lun feinen '53afeler Q3errat ^u ocrteibigen. ®cr
ocrl)ängnißoolle 5\!ricg, ber lange genug für bie leibenbe 93ienfd)l)eit 5ob
unb Q3er^eerung ocrbrcitet t)abe, fei bmd) einen glüdfeligen '^ricbcn^fcbluf;

beenbigt. ^reuf^en l;abc fein luimittelbarc^ 3ntcreffc an bem 5lrieg get;abt.

(Jö l)abc an i^m „o^ne 9\üdfid;t auf . . . Q3ortl)eil unb 9^ut5en, nur au^

reinem Gifer für ba^ Qöol;l aUgcmeiner '2lngelegen{)eiten, nur au^ reinem

'^atriotismui? für bic Sic^erftellung unb 'Vertt)eibigung be^ bebrängten

bcutfcl)cn Q}atcrlanbcei tl)eilgenommcn". 3u bicfcm fo grof^mütigen gemein-

nüijigcn Cfub^ioecf l)abc ^reuf^en nicf)t nur feine bunbei?gcnöffifd;en ^flid;ten

tunlicl)ft unb oollftänbigft erfüllt, „fonbern loeit über bicfe @rcn5cn Ijinau!^

mit einer beifpiellofen *2lnftrcngung alle "SlufOpferungen bargebrad)t". ®ie

englifd)en Subfibien feien nict)t au6reicl)enb geioefen unb l)ätten balb auf-

gel;ört. '^reuften fönnte bic Caftcn allein n\d)t mcl)r tragen. "SUlein bk

Belagerung oon 9^^iin,^ l)abc 2 083 961 ^alcr 11 (Srofcf)en 2 Pfennige

gefoftet. Seitbem „in 'Jranfrcict) au^ ben 3^rümmcrn bc^ geftür,^ten Sd)reden--

ft)ftem^ ein feftcre^ 9^egiment oon 9}?äi5igung unb -Olilbc imb ein mcife^

8*
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©cfü^l für ba? eigene Q3ebüifjiif5 bc«i "^Vriebenei i)eroor,viCic(;cn begann",

))ättc 'J»cutfd)(anb nur nod) bic eine (5e()n[uct)t nact) '^^rieben. "S^er 5lbnig

fönnc '^reullen nicht anbercn 3ntercffen opfern. '^PreufKn u>erbe wn nun
an aller xDcitunrtung am 5triege cntfagen, „fiel) ,yi ber gcnaueften unb

pünftlid)ften 9teutralität" (galten. 3itin ßd)Utf} U>irb in biefer an^ '^Berlin

vom 1. ^Duii 1795 batierten Srflärung loieberljolt, baf? ^reu^en haß „be--

ru()igenbe unb belot)nenbc '33euntfufein" bleibe, j^ur ^ol)lfal)rt be^ beutfcben

Q3aterlanbe^ aüc^ „bi^ auf ben ©rab ber pl)l)fifd)en ilnmöglid)fcit bei--

gctragen" ,^u haben.

3n bcm bunten unb t)eftigen 'Jcberfrieg, ber um ben 93afeler ^rieben

fiel) er()ob, entblöf?ten bie Agenten ^reufjcn^, Öfterreicl;^ inib Cfnglanb^

gegenfcitig bie l\ifter ber gegnerifcl)en '^olitif. 'Ißarb ^rcu^en feine fclbft=

füct)tigc, unnationale, gegen '^»eutfd^lanb arbeitenbc, biö §um moralifcl)en

3rrfinn gcfteigerte '3^reulofigfeit oorgetporfcn — wn Öftcrrcicl); warb cß alß

(Scl)üt5er ber 3atobincr gebranbmarff — oon (Jnglanb;^^) fo räcf)tc fid>

"^reui^en, inbem feine l^eutc, unter ber 9}Za0:fe fran^bfifd^er 9\epublifaner,

bie öffentlicl)c 9}ieinung burcl) revolutionäre ^iraben ^u geiDinnen fud)ten,

ben britifcben 93}eltraub-5lapitali^mu^ geifjeltcn, t>k '2htftcilung ber fd)äb--

licl)en, geiftlid)en unb lDeltlid)en beutfct)en Stücrgftaaten brol)enb befürtt)ortetcn

unb bie ^^cfetjung ibannooers forberten.^'^)

©eunj^ mar nid)t ^n leugnen, bafj unct)tigc Äanbeleintcreifen nad)

^ranfrcicl) unefen. 0d)on in einer vor bem '^rieben crfd)icnenen i3d)rift-'")

toav auf bie fct)meren, burcl) ben 5?ricg entftanbcnen (5ct)äbigungen ber

preufjifcbcn i^einmanbmanufaftitr aufmcrffam gemad;t. (Snglanb fei ber gefäl)r--

licl)fte 5lonhtrrent "^reuf^en^. „'^'öärc ber "^lan ber 5toalition gelungen, fo

ipürbe (fnglanb balb ber cinsigc ©tapelort gcmefcn fein, v>on bem alle

9iationen it)re Qßaaren Ratten au^ ber jmeiten S'ianb nclpmen muffen. Q.ß

|)ättc bie greife aller nötl)igen unb überflüffigen '53ebürfniffc in ber Äanb
gel)abt, unb bie (Jrporte aller 9^ationcn tayirt." ^reufjen^ "^Ibfal^marft fei

•^ranfreid). Sinfe "^ranfreicl) unb (Spanien, nad) meldf) letzterem allein bie

Q>tabt Äirfcbberg 1783 für ^nm 93^illionen ^aler i'einumnb geliefert babe, fo

wrliere ^reu^en biefcn *2lbfa^. (fnglanb aber bifticre ber Q^ßelt bie greife

für bie 9\ol;materialien, bemäd)tige ficb ber 9\ecberci unb ber '^rad)ten. QÄ!>ic

anberö \Vranfrcid), ba^ nirgenb bie "Jlrbeit ftöre, fonbern förbere: „^cr
gegenmärtigc 5?rieg marb oon Seiten <5t^anfreicl)^ mit bcm ©runbfa^e

angefangen: tVriebe bem rul>igen "Jlrbeiter. 5luc^ i-ierful^r man von Seiten

'Jranfreid)« im erften 'ivelbi^ugc gan^ nact) biefem pt)ilofopl)ifd)en ©runbfat3c.

®cr lyifcber auf ben Äüften martcte rut)ig fein ©emerbe ab; ber l.\inbmann

ben '2ldcrbau, inib ber 5\aufmann feine ©cfd;äftc, ®er itrieg mar nict)t

vierl)cerenb unb menfd)lict), aber (fnglanb mad^te il)n für alle Staaten «cr=

berblid;. &ß entumrf ben unüberlegten ^lan, 'S^ranfreid) au^,su^ungern, unb

feine« Aanbel« fid) ^n bemäd)tigen. <5)ie ©ütcr bc« itaufmannö untrbcn

für gcrcd)tc ^rifen, ber Sd)mei0 be^ Canbmannc« für Contrebanbe ertlärt.

9}can refpcltierte bie 9\ed)tc neutraler 9]Räd)te für nid)t«, unb nabm il)nen

alle Sd)iffe mcg, bie mit betreibe gelaben maren. . . . ^ie *5ifd)er an hm
lüften unirben beftod)en, unb gegen '^ranfreid) gebraucbt."

iJlll haß mären - im Sinne einc^ preuf5ifcl)en 9veoolutionär^ —
triftige ©rünbe für einen '2lnfc^luf} an 'Jranfreict) gcmefcn. 9hir bacl)te haß
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rcgicrcnbe ^rcuf^cu nicf)t entfernt bavan, einen inneren 93unb mit bcr

9xeooUition ju fd)ltcfjen, ircjenb tt)cld)e allgemeinen ibealen Sntereffen, irgenb

ein groj^e^ 5\!n(tur,^iel ,^n förbcrn. ^reuf^en ocrbünbete fid) mit ber 9\evolution,

(ebig(id) um, 5ugun[ten ber eigenen Äau^mac{)t, Öfterrcid) ,yt fd)ipäd)en,

nic^t um bic erhabene SDciffion 'J'^^infreid)!^ 5U ycrteibigen, ba^ e^ ebenfo

»erriet \vk aüe anberen.

®ie t)ärteftcn "Slnflagen gegen bie preuf3ifrf)c ^olitif ricf)tef ein

„6enbfcf)rcibcn bc^ alten QBeltbürger^ ßirady.'-") (Jr geif^clt bie treulofe,

ruffi[d)--l)örige ^olitif '^reu^en^. *5ncbricl) 9ßill;elm 11. fei cß geipefen, ber

red)t cigenttid) ^um 5triege gegen 'Jranfreic^ gebrängt l;abe, Qxuf^laub unb

Snglanb \)abc bie ^ortfül)rung be5a^lt, mit ^olcn unb mit ©ubfibicn.

„'^iß ^reuf^en^ Äeere in ber 6l;ampagne in 9^ot tuaren, uerfprac^ ^reuf^en

anß ber Goalition abzutreten, tpenn '^i'^nfrcicl) i^m einen freien 9\üd5ug

belüilligte. Cr umrb beUjiUigt, ber ^bnig »on '^reuj^en, [eine 6öl)ne, feine

©eneräle, feine Gruppen . . . ipurben au^ ^ranfreid), wo fie fonft nict)t

Ratten ^erauöfommen fönnen, enttaffen. 'Jlber faum ipar ber 5?c»nig frei,

fo lie^ er fiel) oon Q'xu^lanb burd^ einen ^eil be^ unglüdlict)en '^olcn^

äu "^ortfefjung beö 5?riege!g erfaufen." 9)Zit ebenfouiel '53itterfeit ipie

Q53al;rl)cit fcnn5eicl)net ber alte QBeltbürger taß preu^ifd)c 6i)ftem: „^reuf^n
I;at feine eigene "^Irt in ^lllianj unb im Kriege ju fein, eine "^Irt, bie e^

nü^lid;cr mac{)t, ^reu^en jum 'Jeinbe, al^ felbige^ äum 'Jreunbe 5U l)aben.

'2Ö0 ^reu^cn 93ünbniffc fct)lie§t, '5i*cunbfcl)aft unb Äülfe »erfprid)t, ha

wiü e« »erraten, angreifen unb berauben. Q:Öo eg aber 5?rieg erflärt, ha

wiü e^ eben fo nur ^um 6ct)ein ben 'Jeinb mact)en, um bem '21Uiirten unh

nict)t bem 'Jeinbe 5U fd^aben. <3)cr '^llliirtc '^rcufjen^ fann fid) nie auf

beffen QBort »erlaffen, mu^ »ie(mel)r gegen felbige^ auf feiner Äut fein,

ha^ er nicljt oon it)m überfallen unb beraubt iperbe. ®er 'Jcinb '^rcu^cn^

bagegen, ber nid)t ioülfe yon H)m erspartet, alfo feiner Q3errätl)erei au^-

gefetjt ift, fann fid)er fein, bafj ^reu^en täglich bereit ift, 5U il)m überju^

gei)en, feine ^unbe^genoffen öffentlich 5U »erlaffen, ober gar im (5in»erftänb=

niffe mit bem 'Jcinbe l)eimlid^ gegen fie ju Jyirfen." "^In ber polnifcl)en

9\aubpolitif loirb haß elenbc 6i)ftem im einzelnen i>cranfd)aulid)t. '^rcuf^en

i)abc '^Polen feinen Qd)ni^ gegen jebc (Sinmifd)ung 5ugefct)tt)oren, jebe '2lbfid;t

einer Teilung feierlicl) geleugnet, bie frieblid)e 9^et)olution oom 3. 9?Zai 1791

tjabe <5riebrid) OTnll^elm II. ungebeten in feurigen @lüdn)unfcl)bricfen gut=

gel)ei^en. '2110 bann aber bie S^rin in '^Polen eingriff, ging '^rcuf^cn zur

Sarin über, ycrfagte nid)t nur bie fcierlid; jugefagte Äülfe, luarb felbff

'Jeinb unb "Slngreifer feiner Q3erbünbeten unb überantlportete ^olen bem

Oberften Sjefuli; biefem, „einem Parteigänger, ber oon einem ungarifd^en

'Jleifc^cr unb öfterreid)ifd)en Iteberläufer fid) zum preu^ifcf)en Äufaren=

Öberften t)eraufgebient l)atte, einem fe^r böfen unmoralifd^en 9!)^enfd)en, bcr

Uiä^renb hcß ^eftforbons^ unenblic^ in '^olen geftol)len unb geraubt, 9^onncn

entfül)rt, 1779 in Sac{)fcn 93igamie begangen ^atte, unb bennod; mit bem

Orben preufnfd)en 93erbienfte^ geziert tt»ar, gab bcr 5?önig oon ^rcuf^cn

'35oUmad)t, u>en er oon bcn i^rcm Q3aterlanbe treuen ^olcn in QBaffen

fänbe, auf ber 6tcUe l)inricl)tcn z" laffcn. ©er llnmcjifd) lief? fogleic^

©algcn bauen, fing mehrere ^erfoncn »om erften 9\ange geiftlidjen unb

>Dettlict)cu Staubet, lic^ fogar ©amen ol;ne QOÖaffcn aui^ il;ren Käufern

'2ßeltt)ürge»:

Stracf)
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aufgreifen, Uej? fie in 3niMi)ra,^(aui untei' ben O^aU^cn fül;ion unb (;ö(;ntc

unb peinit-itc fie StunbenUini'i mit bcn (Scbrccfcn bcix 5^obc?, e()c er bcn

^arbonbricf be? ^tönic)? von ^rcufKn, xi)vc^ 9lüiirtcn, au2; i)ci- 5a[d)C ,^og.

Gin ?cac()tiicfd)irv für bie 0amcn, rief ber Äenter, al^ er bcn ^arbon
enblicf) eröffnete." 60 fei "^olen .'iunrunbe cjecianc^en, unb ein preuf^ifcbee

^Bünbni^ fei ein neuer 'i^luebrucf für punifd)e ^reue. 0er Q^erfaffer urnrnt

^ranh-eid), bem '^unbc mit ^reuf?en 5U trauen, Uninfd)t eine ^u?[öt)nung

öfterreid)^ mit ber 9\epublif unb enttinrft ben ©runbrif? einer allgemeinen

curopäifcben Qjerfaffung. 3e(5t fei bie \vai)YQ innere 9\egieruncj«iform '3>eutfcl)--

lanbe bie "2lnard)ie. — 'i2luet) bei bicfer namenlofen 6d)rift ift ber Q3erfaffer

t>a^ 9?cerfunirbigfte; fie ift x>on bem preufjifd^cn Äofgericbt^rat ,^u 5\!bniciöbcrg,

»^arl ©eorg ©ottfrieb fölave, Perfafjt, ber ^n bcn ftununen unb vergeffenen

Opfern revolutionären 3beali^mu^ gel)5rt i)at, bie namentUd) in ^reu^en
äal)lrcid; gemefen finb. ©lave unirbe von ^ricbricf) QBilbelm 11. gemafjrcgclt,

ju "Jcftungi^arbeit verurteilt unb fam crft unter feinem 9^ad)folgcr frei.

(i'in öfterreid;ifcbe^ ©pottgebicbt auf bie abi^ebenben ^reu^en gab ber

allgemeinen (Stimmung berb pcitfd)cnben 9Iueibrud, imb äU>ifct)en t)tn voi)m

Q'xeimcn lief i>ü^ ^reuj^entum verbientc (3picfn'uten:"^)

Qld), — fo finb fie fort bie blauen ioorbcn

©Ott erbaUe ftc in 'Jricb unb O^ub'I

QBilbelm gebe i^ncn "Slbter-Orben,

^Sänber, Sterne, pour le merite, unb <2d)uiy.

'Ißarcn borf) fo bcrjcnggutc ©auner,

90^eintenö, traun! mit S^reunb unb "^^einbcn gut.

^^abmcn ftatf ber "Jcftungen, ^apauner
llnb begnügten fid} mit ©elb, ^tatt ^(ut.

^a% im Äccrc Äersbeflemm regierte,

Aalten mand)e i^cutc nur für Sd^erj:

^ote, fagen fie, bie man fejierte,

Äatten tt)obt swei 9J?ägcn, bocb — tein 5bcrj.

©arum sabtten and) bie 5berren '23ritten

'•^Inftatt brei^ig — fcdjjigtaufcnb 9Jiann

!

0enn bie ^reu^en fdjtugen beim Q3ermietcn

9cid)t bie Äersen, nur bie "SO^ägen an.^^)

Q3raunfd)tveig tüoüte cei (Suropcn jeigen,

Q;ßa2! ein 90Janifeft von 'Preußen ift,

Überall, fogar in Äübncr-Steigen,

Q^ßarb getvürgt, gebraten unb gefpie^t.

Seine 5triegcr, grä^Ud) tvie Äarpi^cn,

'prebigten, tvie'äi 9)^anifeft, bcn '5;ob,

Äobtes '^^lugcö, fd)wanfcnb auf ben 5l^nicn,

3ogen fie einher unb beulten Q3rob.

Sd)on mit ibrem 9^am' brang 5obcö Sd)recfen

^üv'ii gefammte iVlügclreid) burd>'0 Cant»;

5d)aaf unb Oxinbcr mu^tc man vcrftecfcn,

llnb bie Q3ögel bebten an ber ^anb.
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Jointcr bcr „©cmarfaticui^linic", bie 9^orbbcutfrf)tant) ncufvaliflcvtc unb bic preuf3ifo()e

tn^ 5um 9\eicl;?frieben i-tom 9. "Februar 1801 burd) eine gemeinfanic pveufnfdje,
^'^^pl^l^f^'

für-- unb l)er,^oglici) braunfd)Uicigifcl)e 9ceutra(ität^armee mit einem (öefamt--

foftenaufmanbe von 10 93ciUionen Malern (1796—1801) ge[d)ül5t u>uvbe, trieb

nun ^reuj^en bi^ jum 6ommer 1806 bie "Politif beö 3m--^rüben--v^ifd)cn^,

öon ber GUiufeunlj, ber bcbcutenbftc prcufnfd)e ^cilitär[d)riftfteücr, in feiner

nad)C5e(a[fenen 6d)rift über 1806 urteilt: „9)uin fd)lof5 ben '^cifcter 'Jrieben,

lief? bie anberen 9?uid)te im 6tid), fcl)mcid)c(te t)in unb uneber ben fran^

5ö[ifdKn 9;)tad>tl)abern, aber man l;atte nict)t ben ?Dcut, fid; eng an fic

an,^u[d)lie|3en. ®ae! gan.^e (i-(;rgefübl beö ^^önigö unb berer, bie mit i(;m

auf biefe "^cife fcl)Iten, flüct)tete fid; l)inter bie öc^utjme^r einer beiuaffneten

9teutra(ität ^ur 93cUHid)unc-( be^ nörblid)en ®eutfd)(anb^; unb bic gan^e

•^Irglift be^ kabinetss beftanb barin, ben i^önig unb ba^ Q^olf mit bicfem

'^opan,^ (^u betrügen . . . ®abci i>ergröf?ertc fid) ber Qtaat in '^Polen

unb ®eutfd;(anb bebeutenb . . . *2Iber freiücf) fd^iüanb ba^ Vertrauen 5U

^reuf?en unb bic 'Sld^tung für baeifelbe immer me(;r." ^rcuj^cns! "^olitif

t)abc, faJ3t eiaufemifj fein Urteil ,5ufammen, vom ^afelcr <5ricbcn bii^ jur

il'ataftropl)c ben (^t)arafter ber 6d)U>äc^c, 3agl;aftigfeit, 6orglofigfeit unb

in mand)en "iZlugcnblicfcn ben einer ununtrbigen ©eunmbt^cit getragen.

<J>ie 5?oalitionötriege, bic ber '5reil)err vom Stein al^ bie „groj^c 6ac^c i^änbetge»!

ber gcfeÜfcl)aft(id)en Orbnung" betract)tete, in bencn '^reuf^en aber trof3bem,

nad) Glaufcmitj' Q35ort, nur „auf eine anftänbige "^Irt niüfng bleiben u>oütc",

cnbigten äufjcrlic^ für '^reufjcn nicl)t ungünftig. ®ic ^olitif Wav fd)lec^t,

aber ba^ @efd)äft mar gut. S^ncbricl) QÖil^elm II. ift unter ben Äol^cn-

5oUern ber größte '3)^cl)rer nid^t nur feinet £eibc^, fonbern aud) feinet

9\eid)ee! gemorben. ^reuf^en l)atte 5ur Seit feinet ^obeö faft bie '2lu^=

bcl)nung üon l)cutc. Qöeil ber 5tönig mit feinen ®irnen unb ©ünftlingen

nid)t nur ben oon <5ncbrid; II. mit crbarmung^lofer Äärtc jufammen--

gefcl)arrten 6cl)a^ oon 55 9)cinionen ^t;alern »ergeubete, fonbern and) für

feine Seit fd^mere 6d)ulben aufl^iufte — er ()intcrlic|l ein ©cfi^it üon

28 9}?iUioncn Malern -^, fo uxir ber (inioerb neuer Canbgebietc unb neuer

au^prcffung^fä()iger Untertanen "Einfang unb (5nbe be« politifcI)en ©enfcn^.

itnb er ^attc ©lücf auf bicfem ©ebietc. 6o fiel il;m '2ln^bac^-93aircutl)

in ben 6d)o^, inbcm er ber cnglifd)cn ©elicbtcn hcß letzten 9}^arfgrafen

eine ^enfion ausfctjte, UH'>für biefe bann il;ren lanbc^ixitcrlicf)cn (öalan

ycranlaf^te, fein 5lrijncf)en nicber^ulcgen lutb feine geliebten Untertanen an

^reu^cn abzutreten. ®ic beutfd)c föefinnung ber beutfd^en "dürften ,5eid)nctc

bic ©amc feinet Äer^en^, eine i^abt) Graoen, nid)t übel, mcnn fie crflärte,

UHirum bcm ^carfgrafen, ber fiel) aud) wm ^^enfc^cnl;anbcl für bic '2lrmccn

d'nglanbö; reblicl) genäl;rt ^attc, ber "Slbfc^ieb yon feinem ßanbc n\d)t fd>mcr

gcu>orben: „9Dcit feinem brittifct)en Äcr5cn, feiner franzöfifd^en 5xHiltur unb

feiner italienifc^en Ciebe für bic fd^öncn Sl^tnftc fül)ltc er fiel) in CDcutfd)lanb

mic au^cr feiner Äeimat." '2luf biefe glon:eicl)c Qßcifc ycrbientc ^reu^cn

385 000 neue Untertanen (1792).

9vafftc <5ricbrict) ^ßill;elm IL £anb unb £cute sufammen, \vdl feine ®te ausmärti

Q3erfcf)menbung immer neue Äülf^qucUcn ^u crfc^licf?en brängte, fo fe^tc
^l^ie^J'^

^riebricl) '2ßill)elm IH. aus ber cntgegcngefcl^tcn ilrfad)c hci^ Spftent fort; ^uDeimsu

itv gehörte 5u hm geizigen Äo^enjoUern unb unir nur auf bie <5üUung feinet
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geleerten (5ci)a6ei^ bebacbt. '^iU er am 16. ?^in>einber 1797 ben '5'()ron

bcftieci, beeilte er fiel), [einen 9\egierunc\eantritt ben .^Uniigsimörbern bc^

©ircftorium, al^ feinen grands et chers amis, feinen grofjen unb
tenrcn '^^rennben, an.yi.^cigen. Unb in bcr fd)inipf(icl)en Balgerei um bie

©unft ber fran,^öfifcl)en xOcad)t()aber, luclcbc bic beutfdjen Cänbcrflicfen an

ben ^Cieiftbietenbcn lo6fd)huien, geborte "Prcuf^en ^u bcn (^ifrigften m\t>

(öierigften, (i"6 unu-tete nid)t einmal t^cn Oxcidj^fricbcn ab, cl^c e? mit bcr

•^lufräumungsjarbeit begann. 1796 befetUc e? bic ?cürnberger Q3orfräbtc

ixnh vcrfd)afftc bamit ben ?cürnbergcrn i)m Q>ergnügcn, alle unburcbbring--

Iid)en 'Jcinl^citen bci^ prcuf?ifcl)en 3oU-- unb ^lf,yfcfi)ftem^ praftifd) fennen

äu lernen, fobalb fie bic ^ore bcr Stabt ücrlicf^en. C^in Q3crtrag, bcr

9cürnbcrg fclbft ^rcu[;cn einoerleibte, umr bereits untcr^cid^net. 'S^od) l)attt

ber 5\önig ^Ingft, in einen Ä'ricg ocnincfclt ,5u lucrbcn, ujib bic 9türnbergcr

'Jeuerarbciter, bic „9\uffigcn", bcmonftricrten fo ftürmifd) gegen bic prcutlifd)c

Äerrfcf)aft, baf^ bcr ^lan aufgegeben loerbcn muffte. '53alb bact)tc '^reuf^cn

an eine (£ntfd)äbigung burcf) ben Cfru>erb 9}^C(flcnburg^, balb an bic "^c-

öannöocr- fet5ung Äannoocr^, bie fd)on im '^Bafcler 3ufat5v>ertrag vom 17. 9)iai 1795
e '^'^'^^c

{,^ '21ui?fid)t genommen mar. ®af5 in Äannooer eine ftarfe revolutionäre

9^cigung beftünbc, fid; an bie 9^epublit an5ufd)liefKn, ocrficbcrtcn fran,^öfifc{)C

^Igcntcn in il;ren *33cricf)tcn n>iebcrl)olt: ©ie unteren i\!taffen feien !räftig

unb mutig, genügfam unb an mül)fclige "^Irbcit gctoöl)nt, unlpiffenb, ol)ne

t>a^ il)ncn bic 3bccn unb @emol)nl;eiten bcr "JrcitKit »ijUig fremb mären,

üon Äafj erfüllt gegen bie 9\egicrung, melcl)e fie untcrbrücfe, unb bal)er

üorau^ficbtlid;) geneigt, in jebcm ^ßecbfel eine Q3crbcffcrung 511 crblicfcn.

9Zotürlicl) fpieltc oud) ^reu^cn in ber l)annöücrfd)cn ^vaQt boppclte^ 6picL

QBäl)renb c^, bcn gcl)eimen '2lbmad)ungcn mit "^ranfrcid) gemä^, öffentUd>

in Äannoyer auf ^brüftung bcr nod) mobilificrten Gruppen brängtc, riet

ber prcu§ifd)e 9}?iniftcr Äaugmi(5 in einer »ertraulicl)cn llntcrrebung mit

bem t)annöyerfd;cn ©cfdjäftsträgcr Ompteba C^^lnfang ©c^ember 1795),

Äannoücr follte jioar allcsi i^ermcibcn, \va€ ber fran5öfifd)cn 9\egierung

einen Q3orn)anb ^um "Slrgmo^n geben tonnte, anbererfeit^ aber, nad) beni

93eifpicl bc!^ prcuf?ifd)cn Äofe^, taß 'zSlilitäv fo n>eit unc möglict) auf einen

fompletten unb bereiten '^uf^ ^u galten." ^ic l)annln>crfcbe 'Jrage trat

micber in ben Q3orbcrgrunb, al;^ '^ranfreid) burcl) hm "^^rieben 5U (iampcv

•Jormio ben 5tontinentalfrieg beenbigt l;attc unb nun alle straft gegen (5ng=

lanb fon.^cntricrtc. <5ür bcn '2lnfd)luf^ an bic fran^öfifcbc 9vcpublif mirftc

bamal^ ber 1794 feines! "^Imtcö cntfctjtc cl)cmaligc bannöycrfcbe .'orofricf)tcr

ü. Q3erlcpfc^. 3n einer '3)enffd)rift an bag( <J)irettorium be,^cic^ncte e^

QSonaparte (23. 'Februar 1798) al« eine ^lufgabe fran,^öfifcl)er '^olitit:

ibannoi>er unb Äamburg ^nglanb ^u entrcif?cn". ^k Sperrung ber (Jlbc

gegen (Jnglanb cmpfal)l and) 5allei)ranb bereite im '5rübjal)r 1798. "^rcuf^en

riet barauf bem Äcr^og oon ^rauufd^toeig 5ur QBacl)fam!eit. 3ur 3cit bc6

Q^aftatter 5?ongreffcei tauchte ber ^lan einer Oxcpublif ^mifd^en 9\l)ein unb

Clbc auf, mit Äannoocr ale^ 5lern. ßinen fcbarfen unb graufamen ^c-
6etct)&Bin obacl)ter fanb bie preuf?ifd)e ^olitif, feitbem ber '2lbbe 6iei)eei 1798 al^
"^^^^^^^

Q3ertreter ber 9\cpublit — ein unl)eimlid)cr (3a\t auß einer fremben Qßclt

in bcr l)i)fifd)cn Barbarei beö preuf^ifcben '^cubalismu^ — 'Jranfrcid) in

'^Berlin vertrat: 'preufKMi fei fein ^uvcrläffigcr '^unbcsgcnoffe, c^ v»erl;c()c
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^icn gegen ^ari^, Ij^aviß gegen ^Öien, unb ftrcbe nacf) ber Äervfd^aft über

9corbbentfci)lanb. ^iß '^vawtvdd) 1799 (l'(;renbreitftein befeljte, regte fic^

in 93crlin n>ieber bie £nft, gegen ^ranfreicl) ,^n ^kl)a\. hinter bem Cfinbnnf

ber erften 9)^if5crfoIgc '5ranfrcid>^ im ^tueifen 5\^oalitionöfriegc (feit (fnbe

3uH 1799) trat ^reujlcn au^ feiner ^ceutralität in ber '^Inmaf^nng feiger

93entcUift l;erau0, nnb »erlangte bk Äerau^gabc feiner Öebieteiftücfc am
linfen 0\l;einnfer. 9}Zit ben 6icgcn 'Jranfreici)^ aber in ben 9^ieberlanben

unb in ber (5d)lDci^ u>urbe ^rcuf3en fd)neü luiebcr neutral. 6eit bem
Ä^nfulat I)errfcf)tc 9\ul)C ,5\pifd)cn 'Jv^nffcid) unb '^reuf^en, aber tiefet unb
bered)tigte^ 9?^i|^trauen gegen bic '^olitif, über bereu „unglaublid^c ^patl)ic"

unb ,/3^rägl;eit" '^'allepranb immer lüieber ftaunte.'-*-*)

©er 93afc(er 'Jriebcn unir hai^ eigentlid)e 3ena ^reuf?en^. ®cr 3u'

fammcnbrud) be;^ näd)ften!o 3al)r,5el)nt:^ mar nur eine äuf5erlict)c »erfpätefe

3ufällig!eit. "Tiurcl) jene ^olitif erlangte ein in franfen Cüften oergifteter

unb 5crfet5ter ^^onarcl) bie gröf^te Q3ercid)erung feines! Canbe^, bie jemals

einem iootjenäoUer 5U teil gcmorben. 3u 3ena unirb '^reuf^en aufgerieben,

luib cß l)ing »on ber (Suabe eine^ frcmben Äerrfcl)er^, nod; baju einc^

aljnenlofen ^mpor!ömmlingö ab, baf3 bie ®i)naftie mit einem ©rud feiner

(5ül)lc au!^getreten lourbe. "Slber bie gri5^te Q3ermet)rung unb bic ärgfte

Q3erminberung be^ Staatsgebiete finb nur ^rfd^cinungsformen beSfelben

Sufammenbruc^e, unb gerabe bie Seit fd)cinbar gröf^ten ©eminneS ftellt

bie tiefer ivur^elnbe 5?ataftropl;e bar, als fpäter haß ilugefälpr ber mirl--

lid)en Scrftöruug. ^reuf^en l;örtc in "^afel auf, ein bcutfd)er (dtaat 5u

fein; eS tüurbc »on feinem fct)amlofen 9\aube, »on '^olen, »erfc^lungen,

cS luarb eine ruffifd)e ^rooin^. ©iefer Sufannucnbruc^ in ber ertragreicf)ften

6pod)e mar bie ©cl)ulb eigener "^rt-'ocl einer crftarrten illaffen^errfc^aft,

mar haß Q3erbienft ber fran^öfifc^en 9\eüolution. llmge!cl;rt mar bic

bi^naftifc^e unb junferlid;e 9\cttung, bie fid) feit 1812 crmöglid)te, nid)t

eigenes Q^erbicnft ber fiegreicf)en 5l'laffe, fonbern ber 6icg marb bem un=

»crmeiblic^en Sufammenbrud? beS fran^öfifc^cn SäfariSmuS gefd)ulbet. ®aS
Äeer 'Jriebrid? Q:ßil^elm II. 5erbrad) an ber revolutionär entfcffeltcn Q3ol!S=

fraft, haß monard)ifcI)e ßpftem ^reu^enS rettete fid) mit Äülfc ber burd)

^äufcl)ung erftarften Q^olfSfraff unb burd) bie ,5äfariftifc^c (Srfd)öpfung ber

9\eöolution.

3n ben '^Blutorfanen beS 5?riegeS, in ben uermirrten ^üden unb 9\änfen often unt>

htß biplomatifcl)en 6taatSfd)ad)erS fetjte fic^ fd)licf3lid) bod) bic politifc^e
'^«^*«"

*iHncrfennung einer fojialcn (Srunberfcl)einung burcl). ^rcuf^en mürbe nad)

bem Often gebrängt, 5um Q}afallen 9\uJ3lanbS unb gcmann fo eine innere

politifd)e (Sint;eit für haß müftc einl)eitlic^c QBirtfd)aftSgebicf ber öftlic^cn ©utS=

l)errfc^aft, ber neuen £eibeigenfd)aft. '^ßeftlict) ber (^Ibe beftanben suhu* nod)

9^eftc ber urgermanifd^en Ceibeigenfd^aft — hk völlig mefcne»erfct)ieben

maren oon ber erft in ben legten 3al)rf)unberten cntftanbenen oftelbifd)cn

(SutSfflavcrci —, aber faft nur noc^ in ber abgelöften 'S^orm von brüdenben

^Ibgaben. Äier mar hk perfönlid)e Srbuntertänigfeit in ber '2luflöfung

begriffen, ober inelmel)r, fie l)at in ber oftelbifd)cn ^Irt niemals beftanben,

t)ier maren bic ^cfit3red)te ber dauern umfangreicl)cr unb gefidjertcr als

im Often, bic <S>ienftc menigcr fd^impflicl) unb ^citlid) beffer geregelt, ber

*53aucr mar nid)t ein arbeitenbcS 6tüd ber 6d)olle; eS galt nur nocl) bic
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papicrncn (3cl^x1crpfltd)tunc5cn ,yt ;ierreif?cn"^). ®c0(;a(b untrbc ba^ ©ebiet

linfe; bc? 9\l)cin^ ,^iinäcl)[t bcr ooii '^ranfroicl) inn-brincienbcn ^un^oUttion

ci'[d)k'jyen. '^Ibci' aud) bae (!!5cbict ,')UMfd)Cit Ct'lbc unb Oxbciii brängtc mid)

bcr '^öcfvciuiui burd) bic fran,'^öfifd)c ilnrnnil^uiui. ^cv ^ro.icf? ooU^og fid)

1806,7. <5>cr 'triebe ,^it 3"ilfit, bcr ^rcu|lcn burd) bic Cilbc bccjrcn^tc, fd)uf

eine t>oüfoinmcn ru[fifd)c '^rovtn,^ ein einf)eitlid)cö föcbict bcr ©ut^untcr--

tänicjfcit. (Jrft a(sj ^rcuf^cn bic ©ut^untcrtänigfcit aitf(;ob unb bcm im

'Jßcftcn ODÜriiHicncn (i"ntuncfc(unci6pro,^c[[c folc\U, bic (5d)oUcnpflicl)tigfcit in

'2lbgabcnpflid)ticifcit (unter bcm 0\ccbt6vorUHinb bcr ^blöfunc^) i>cruxinbc(tc

unb bannt frcilicl) bic 'dauern nid)t nur v>on bcr (Sd^oUcnfcffcl, fonbcrn

auct) wn bcm 6d)olIcnbcfil5 cman,vpicrtc unb eypropriierte, gciuann '^rcuf^n
uncbcr ein fo.yalc? 9\ec!)t auf ben Tßcftcn.

-^Bonaparfc 9^ac^bem ^rcu^cu burd) hm 'Bafcicr '^rieben ben 9\eicf)^frieg ycrratcn,

traten Öftcrrcicl) unb anberc bcutfdjc 0\cicf)«Sftänbe in ben ©enuf9 bcr cng=

tifd)en 6ubfibien. ^-üv 600 000 '^funb Sterling verpflichtete fic^ Öfterreid)

minbeften^ 200 000 ^Zann in^ 'Jclb ,^u fd)idcn. ®er ^lu^gang be^ 3at)r--

t)unbert^ raft im 93Iut ^erriffener 9)Jenfd;cn, in taufcnbfältigcn ^obe^--

fcf)reicn unb in bem ©cftöl^n ücrnntnbetcr Ceibcr. 3m ^D^är^ 1796 tritt

93onaparte an bic (Spitze beei fran5öfifd)en Äecrci^, bcr ycrlorcnc unb bcn--

nod) grof^c 0o()n ber 9\cyotution. Über brei (Erbteile trägt er ben 6ieg

unb bic 9\cr>oIution. '^Balb ()ulbigt bicfcm ©cniui^ raftlofcr 6nt[d)luf3fraft,

ben in ben crften 3af)ren bic 9\eüo(ution U>cil)t, bic gan,^e QBclt. 3n
(5d)arn(;orft^ „9^euem ^^i(itairifd)cn Sournal" lüirb bem 5D^ann 1798 eine

fc^ipärmcnbc Äulbigung bargcbract)t: „93onapartc l)at fid) eine bicibcnbc

(Stelle in bcr QBeItgcfct)icl)te cnoorbcn, n>eit er lange beftcl;enbc (3taat^=

i^erfaffungcn tt)cite; 5crnid)tctc, tl)ci(« yeränberte unb neue an i(;rc Stelle

crrict)tctc. Qöenn unr bie ctpigen ^icbcrl)olungcn oon cntftanbencn

i\ricgcn, gelieferten 6d)lad)ten, unb gcfd)loffcncn '^^ricbcnövcrträgcn, loomit

bie ©efcl)ic^tc aller Staaten übcrlaben ift, überbrüffig Uicrben; n»cnn ipir

bic '3)^cngc jener unrul)igen 5töpfc, tuelc^e auf bem großen ^l)eater bic

crften O'vollcn fpielten, faum bem 9Zamen nad) fenncn lernen mögen, unb

fie, une bie leblofcn "Silber in einem optifd)cn itaften, oor unfcrcm "^lugc

babin fd^mebcn: fo u>ürbigcn loir bennoct) bcnjcnigcn Q.'ßcfcn, bic in hcn

politifd)en ^erl)ältniffen Äauptoeränberungen l)en>orbrad)ten, eine näl)cre

•^lufmcrffamfcit." ^a|^ er neue 9\cpublifen fd)uf, gilt bcm Q3erfaffer al^

eine befonberei tüd)tige militärifd)c 9)^ifnuil;mc. „Snbem er feine ©ac^e ^u

bcr bcr eroberten l^änber mad^tc, beugte er großen Oxcvoltcn vor . . . unb

bereitete fiel) neue Äülf^quellcn 5ur "^übrung be^ 5\ricgcei. ©eine "2lrmce

glicb nun einem Strome, ber foinelc (öeiyäffcr in feinem "^ctte aufgenommen
l)at, bafj man il;m feine Quelle cnt,vcl)cn fönnte, ol;ne bafj er beeibalb auf-

l)örcn mürbe, in einer furd)tbaren ©eftalt feinen £auf fort^ufcljcn."

T3o(t0»pci)i- ^ae! ©rof^c biefer bcifpicllofen '3^elb,5Üge, ha^ fid; über allc!^ ©raucn
unb (fntfet^cn bod) immer uncbcr erbebt, ift bic innere töercd^tigtcit, bic ber

bcffcren 6ad)c ben Sieg verlieb. '3>ie '^rcil^cit triumpbicrte über bic 5\!ncd;t-

fcf)aft, ein Q3olf über Sflaven. ^ass tpar bie bunflc ^eltuntcrgang^ftimmung
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&er feubalcn 9}Zäd)tc, baf} [ic ficb o{)nmäcl)tic^ fü(;(fcn, c^ mit einem Q3o(f

in QBaffcn auf^nnet^men. ^a^ alte (iitropa l)atte nur gebrilltc Äeere u>ibcr--

fpenftiger 9?ciet(inge, be,5af)(tei- ^otfdjläger'^^')- ^^ buvfte nidjt magen, bic

Untertanen ,^u beiDaffncn, uhm( e^ befürd^tcte, baf? [ie bie '^"Oaffen cjcgcn

bie eicjene iocrr[cl)aft rid)ten iDÜrbcn. ^l^ 1794 Öfterreid) eine allgemeine

Q>ol!^beUHiffnunc( vcrfd^lucj, Unberfefjtc fid) am ent[d)iebenften "^rcufKn,

bcffcn QKortfül)rer gan,^ ein[icl)tig bie 'Jracjc aufmarfen, UKlcl;eei 3nteref[e

bcnn bie beutfct)en dauern ^aben foUten, fid) für il)re 'fronen totfd)lagen

^n laffen, anftatt gegen il^rc '\Peiniger bie QBaffen 5U rid)ten. "^ür eine

bebenflid)e 9^ad)al;mung ber franjöfifd^cn 9^itionalgarbe l)ielt man c^ in

Q3erlin, al^ öfterreid) im (Sonnner 1796 hcn l\inbfturm aufbot.

Q!Bo aber bie aufget)et5ten beutfd)en 'Bauern fiel) erl)obcn, t)a fe^rtc bie ^^eftta(if*e

93ertoilberung be^ breif5igjäl)rigcn Kriege»^ toieber, unb ee: geigte fid; bie
^^''"^''"

9\affcngleicl)^cit ber 93cftialität, bie ber 5?rieg entfeffelt. Q^Oenn man l)eute bei

ber '^lueirottung oon 9^egcrftämmen fid; auf bie Cöraufam!eit beruft, mit ber

fie fid) gegen ben fremben (i'roberer meieren, fo lefe man, toie bie beutfcl)en

QBalbbauern 1796 bei bcm 9\üd,5ug ber 3ourban'fd)en 'iZlrmee geunttet

l^aben: „®ic 93aucrn mit QBcibern unb 5\!inbern fielen über bie .^crftreutcn

Äaufen l)er, unb fct)tugen allei^, \va^ il)nen unter bie Äänbc fam, ol)nc

'Barmt)cr5igfeit tot. 3ebcr l)attc ein erlittene;^ llnred^t 5U räd^en. ©ie

(?l)emänner unb "^I^äter, \vdd)c burcl) bie 6d)änbung it)rer Q3}eiber unb

^öd)tcr, bic man oft oor it)ren 'klugen begangen l)atte, aufgebrad)t u^aren,

fct)nitten ben armen Franzmännern bci^ ©lieb, tDomit fie gefün=
bigt l)cittcn, lebenbig 00m Ceibe, unb fd)tacf)tetcn fie bann, n>ic

man 6 d; meine fd) lachtet. ®ie 'lOutl) ber dauern ging anfänglict) über

alle ©rängen hi^ ^ur unert)örteften ©raufamfeit . . ;_""').

3n umd>fenbem 93taf^e geigte fiel) bie fulturelle iiberlegenl)eit ber freien ®ic Äricgö

'5"ruppen '{yranh-eicl)^, aud; in ber 5trieg^fül;rung. 9^apoleon l;ielt eiferne
^"^"^""^

©iösiplin, mä^renb bie 6ölbnerl;orben ber europäifct)en 'Jürften plünberten,

raubten unb morbeten. ®ie preuf^ifdjen Gruppen oerftanben jUKir nid)t, bic

fran^öfifc^c '21rmcc ju befiegen, aber fie maffafrierten armfelige dauern,

bie fic^ 5ur 933el)r fetjten; unb lx>ie fie bamal^ plünberten, t)aß fcl)ilbcrt ber

in biefer Äinfid)t imoerbäc^tige ßombarb: „Qßollcn biefe armen '^Bauern

nicl)t wv Äunger, 5\!älte unb &*lcnb umfommen, fo muf? ein ©Ott 00m
Äimmel fteigen, um fie 5U erretten. 9)Zan l)üt il)nen alle^ genommen, \va^

fie im Äaufc l;atten, bic '5l;üren eingefd)lagen, 9i)cöbel ^erbrod^en, um ju

fuct)en, \va^ man barin »erborgen glaubte, t)ai^ '23ctt,^eug au^gefd;üttet, um
bic Ccinmanb mit,^unet;men. 3n einer einzigen 9?leierei, meldte 9cationalgut

loar, lt)urben 1500 6ct)afc unb 500 6d)mcine l;ingefd)lad)tct. ®retiäl)rige

5?inber unirben aufgezogen unb auf bic Crrbe geioorfen, um il)nen il;r Bett-

zeug mcgzune()men."

Q3on ben 6c^anbtatcn ber l^annoocrfcljcn (Sölbner bcricl)tet ber

burd) feine 9}Zaf5regelung befannt gemorbcne 0. Q3ülom, ct^ feien „9\aub,

^lünberung, unb bic unmcnfct)lid)ften ©raufamfeiten gegen franzöfifcljc ©c--

fangene unb £anbe^cinu>ol;ner, bie ßiebling^befd^äftigungen unb bai^ rcgel=

mäfnge ^agcmerf beei gemeinen ©olbatcn. ©incr fud)te e^ bcm anbcrn

barin z^oor z» t{)un, unb Äanblungen, »or meldten ha^ ftumpffte menfc^=

tict)c ©cfül)l fd)aubertc, galten für Q3erbienft, toeil fie in tyranfreid) unb
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gegen <5rani^pfen ausgeübt Untrbcit. ?iirgcub^ gci"d)a() Mcfcm I;ciüo[cn be-
tragen auf eine t()ätige Q.Bei[e (iMnbalt; ja e? fanben fiel) fogar angefe(;cnc

Offi(iicre, bie baffelbe öffcntlicb mit ber gröf^ten TOarmc billigten." (fin

anberer bonnoverfcber Offirmier, öcbarnborft, fcbrieb (im J^lcii 1793) an feine

'Jrau: „Obne GcbUMcrigteiten ertrage id) bie Öefa^r, aber ber 'Slnblicf ber

intfd)ulbigcn jammcrnbcn 9?ienfd)en im ^(ute neben mir, bae ^cncv ber

brennenben 'Dörfer, oon 9?ienfcben ,^um Q^ergnügen angelegt, bie übrigen

(öreuel ber allgemeinen Q3eruniftung bringen mid) in Q."Cnitl) unb in eine mir

unerträglicbe 6tinunnng. "S^er 9)uinn ebne 93ilbnng ift bod) ein )Da()re^

Q3ieb, ein graufame« ^l)ier!"

QBie ein anmutige^ 3bi)ll loirft bagegen, uhi« ein beutfcf)cr 93erid)t--

erftatter von bem Q]ert)alten ber t^rrtn.'^ofen in ber l^al)ngegenb (Äerbft 1797)

5U berid)ten u>uf^te :
•''') „So entftanben l;in unb luieber fogar traulicf)c Q3e=

fanntfd)aften unb mel)rerc Äeiratl)en; u>elcbc let5terc ^um ^l)cil gan§ auf

bie ©runbfätje ber @leid;^eit crricbtct tt)aren. ioier heiratete ein *5rauen=

^immcr »on tStanbc einen gemeinen ©renabier, bort ein (iapitain ein

^auermäbef)en. ilebrigen« betragen fid; bie 'JVi'(i"o'.'*K"/ ^^^ic man nict)f

anber^ fagcn fann, fel)r gut. Q3on 9\aub, ^lünberung, felbft yon ®ieb=

fta(;l l;ört man nirgenb^ ba? geringfte. Q3on ©elDalttl)ätigfeiten gegen taß

anberc ©efd)led)t bort man l)öcbft feiten, unb immer feltener nacb 9)^aafj=

gäbe al^ ficb unfre QBeiber unb '^ät)(i)cn immer mef)r in ber (Süte er=

geben. Rubere '3Diif?l)anblungcn einzelner "^erfonen fallen ,^un)cilen oor;

bie bleiben aber nid)t obne ftrcngc *53eftrafung."

Q3oitö-- '5rol5 aller 93ebrüdungen blieb bie ßtimmung ber beutfd^en ^e=
ftimmung

y5(fcrung fran.^ofenfreuublid). ®o^ bcjeugte neben anberen <5icbte in einem

QBrief üom 20. ^ai 1794: „®ic ßtimmung ber Cinmol^ncr, bcren

iVinbereien bod) burcl) bie ^ran,^ofen »ernniftet finb, ift bennod) fel)r ju

il)rem QSortt)cile. ®cr gemeine '3}^ann liebt fie, unb mer nicbti^ mel)r \)at,

ben ernäl;ren fie. '2lUe^ ol)ne 'i2lu^nal)me l)a\^t bie preufnfd)en unb

öfterreid)ifcben Q3öl!er unb »erachtet unb x>erlad;t fie unb fpottct ibrcr

9'Zieberlagen."

eäfuia- Snblid) yermocl)te aucl) taß 9\ci5mittcl be^ englifcf)en ©olbc^ bie (fr=
nfationen

|c{j5pj:y,ig ,^i(i^t mel)r auf,^ubalten, bie moberne preufnfd)e Äiftorüer aucb fcl)on

auf bie „'2lufflärung" .yirüdgefübrt b^^ben, ioäbrenb fie bod) UHil)rlid) mit tcn

ficgreicben 3alobiucrn mel)r .^u tun l)at, alö mit ben bcfiegten i'eibeigenen.'^'')

Öfterreicb, Q3apern unb bie anberen 9\eid)Sftänbc folgten bem '^Beifpielc

^reu^en«. ^ranfreict) mürbe (5d)iebsricbter über ba^ fontinentale QBeft=

curopa unb Äerr be^ 'S^^ittelmcer^. ®ie beutfcben ®i)naftien öerübten

Äod)öcrrat am 9\eid), um bie eigene Äau^maebt ^u yergröf^rn. ®eutfct)=

lanb oerlor, bie vVürftcn geuninnen. 0ie '50Wd)te, einft mit bem 5?reu5 au^--

gc,5ogen unber bie mälfd)c ©öttin ber Q3ernunft, bie ^um (Jntfet5en ber

(i^riftenl)eit mit fred) fröl)licb gefprci,^ten Q3einen über bie bcitigffcn "iHltärc

fprang, .^erfcblugen auf iljrem oermilberten CRüef^ug bie eigenen beutfcben

•iZlltäre unb rauften ficb um bie Stücfc. ^reuf^n l)atte ^uerft ben ©runb--

fat5 ber Sähtlarifationen, bie '^luftcilung ber geiftlid)en (Stäube, in einer

i^ricbcn ^u (frflärung vom 3. 3uli 1797 formell anerfannt. 3m '^rieben ^u l^uneoillc
luneoiuc

(9. ';^e5,.uar 18ül) ocrfd)U>anben bie brei geiftlid)en 5lurfürftentümcr 9?^ainii,

ilöln unb ^rier. 0eutfd)lanb hüfitt 1150 Öuabratmeilen unb 3V2 '^D'Jillionen
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CintDo()nef ein, aber bic ftävferen bcutfct^en 'Jürften fonnten i()rcn '^Betrieb

auf 5l'often bcr Heineren »ergröf^ern. ®a«^ gcin,^c lin!c 9\f)einufcr ivurbc

an <5fti"ffcic() abgetreten, unb bic beutfcben '33auern be^ ©ebiet^ erfuhren

tutn 5um crftenmal ben blcibenben (Erfolg ber 9\evolution, bie v^rcil)eit

»on ©ienftcn unb '^i'onen. ®ie fran^öfifcbe tDcuttcrrepubli! erfc^ien in

biefem '5i'icben^i>ertrag mit Öfterreid) in Begleitung i^rcr jungen ^öc^tcr, ber

bataüifcben, ^ebetifd)en, 5i^atpinifcben unb ligurifcben 9\epublif. ®ic iln=

abbängigfeit ber Staaten unb i>ai^ 9\ecbt ber Q3ölfer, ficb eine Q^crfaffung

felbft ^n u>äblen, unu-be anerfannt, luäbrenb jur [clben Seit ©enl) bie

3nten>cntion ber 9!)^äd)te für recbtmäf^ig erflärt b'ittc unb bamit bereits

ben ©ebanfen ber b<^iti9<^" *2lüian5 voruiegnabm, bcr ba«^ 19. 3abrbunbert

ycripüftenb bc(;crrfcbte. 9^acb ben gciftlicbcn ging e^ aurf) ben U5e(tlid)en

^otentätcben ein bic 5?ronen. ®a^ bie beutfcbcn l^änberfctjcn nur nocb

(Stranbgut ivärcn, tü'^ bie regierenben ©tranbräubcr — ^reuf^en ooran —
nad) '53c(icbcn fid) aneignen fonnten, \vav ein unv>erbrüct)(id)er ©runbfa^

ber beutfd^en 'dürften. Q."ßic b^ii'"^J'>^ u^arcn neben biefem organifierten

unb gefrönten 9\aub bic Rauben, bie unter bem (i'influ^ ber allgemeinen

i^riegöoerlpilberung ncid) bem ^rieben auf eigene '^fluft ben ^rieg u>eitcr=

fül)rtcn unb 5u Äunberten 1801 am 9\bein, 9}^ain unb 2a\)n plünbcrten,

bi;^ auf fran,^öfifd)c 'iJlnregung bie yerängftigtcn Bemof)ncr biu'cb ein

^ruppenaufgebot oon bcr ^lage befreit mürben! "^ari^ mürbe eine

groteeife ©taatcnbörfc, auf ber £änber, 9}?enfcben, gcfcbicbtlid^c unb

fulturelle Qtßertc gctjanbclt mürben mie (Setreibe ober ßcbafgfclle. ®ie

fleincn unb grof^en Äcrren ©cutfcblanb!^ preisten bic letzten Äcllcr au^

ibrcn Untertanen b^rauei, um bei ben ücräcbtlicf) ftol^cn ßproffcn bcr

9\eooIution in ^ariö ©unft ^u ermcrben. ^abaföbofcn mit gefüllten

©olbftüden, bic ben fran^öfifd^cn Diplomaten in bie Äanb gebrückt mürben,

maren bic Äauptmerfseuge ber beutfcben "^ü^f^cnpolitif. Die Kleinen be--

ftad)cn, um fid) ^^n crl;altcn; bie (Srof^en, um bic 5^leincn oerfcblingen ,^u

bürfen. Die beutfcben ^rinfgelbcr floffcn nicbt nur nad) ^ari;^, fonbcrn

aucb nacb '^Petcri^burg. 9ceben 9^apoleon mirfte ber 3ar al:^ 5lontur^--

vcrmaltcr bcr beutfcben 9)cafi"e.

^reuj^en arbeitete a\id) bei biefcr *i2luftcilung Dcutfcblanb^ gegen

öfterrcicb. 5?cincr gönnte bem anbcrn bic 93cutc. '^reuf^cn überbot ficb <i7r"rag'i80

in bemütigen Gcbmcicbclcicn für 'Jranfrcicb, ging auf alle feine 9[^ßünfd;c

eifrig ein, fo meit fic auf 6d)mäcbung Öfterrcicb^ gcrid^tet maren; bcr

preul^ifcbc 9?cinifter Äaugmit) crfd^ien ali^ crfter übcrfcblpcnglid^er ©ratulant,

ali^ Bonaparfc für i^ebcn^,^cit 5\\>nful marb. 'iHud; ba-^ yon 9^apoleon

begünftigtc Bapern, baß nad) ber ^'inftcllung ber cnglifcben Äülf^gclber

am 24. 'i21uguft 1801 feinen ßcparatfricbcn gcfcbloffen \)citt(, murbc t>on

"^reu^cn mit ciferfücl)tigcn 'klugen verfolgt; ba\i er gegen bic 6cbmälc--

rung Bal^crng nicbte! cin^umenben i)ättc, verfügte 'Jriebricb Q33ilbelm 111.

in einem 5\!abinettsfcbrciben vom 12. September 1801. Durcb einen am
23, 'JJlai 1802 mit '^ranfrcid) abgcfcbloffcnen ©e^eimoertrag mürben '^reuf?cn

bic Bistümer ^aberborn unb Äilbeöl)cim, Stüdc oon 93Hnfter, baß

öicbSfclb, Erfurt, bic *2lbtcicn Sltcn, (Jffen imb "Serben jugeftanben;

ber 5\abinett^rat '^riebricb QBill)clms 111. befam bafür xnm '^ranfrcicb

1000 Couisbor.
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\?hn 24. ^liKiuft 1802 begann bic ^offc bc« bciitfdjcu 9\cid)^totcntani^cg

Oo^uptfcfMilf/
"^ Ovccicnebur;.!, Wohin bcr bcutfcbc .^uiifcr bic cictrcucn Stäube ,„vtr fcblicf^

lieben ^^erici)ticiuncj bcö '^rieben<?cic[cbäftc^ einciclabcn b^tte". ^rcujlen licf^

[id) aber von ?iapoleon ennäcbtii^en, im ooraus« bic ibm i^ut'icbacbtcn

©cbictc 5U bcfcfuMi. ^k bereite ,^cr[d)nittenen ßtüctc b^pftcn nod) im

^opfe unb iicr)"ud)tcn unter bcr ©abel nocb felber ^u oerfcbliugen; l)alf

allcei nid)t, fie unubeu oerfpcift. "^reuf^eu l)cittc nur eine Sorcje, fid) auf

5\i>ftcn aller anbern ,yt bercidiern; eine oon ibm beantragte Scbröpfung ber

beutfd)en Äanfaftäbte u>urbe burcb '^vantreicb? (Eingreifen oerbinbert. ^ie

fcbmäblid)en Q^erbanblungen fanben ibr (5:nbe in bem Oveid^^beputationö--

^auptfd)luf? iHMu 25. 'Februar 1803, ber 'I^eutfd^lanb bie '^orm Qab, in bcr

c^ ein paar 3abre fpäter in ben (5arg gelegt u>erbcn fonnte. ^reuf^cn

warb nad) 9\uf^(anb gefcboben, Öfterreicb nad) bem (2>übir»cften .ytrüdgcbrängt,

bcr beutfd)e TJ}cften untrbe ,^u einer fran5öfifd)cn 5t!o(onic. ®er Ovbeinbunb

ipar in ben ümriffen fcbon 1803 fertig.

^rcu^cn, tai^ 9iapolcon bcgünftigte, U^il er c^ in bem Äanbelsfricg

gegen (Jnglanb braud)te, b^^tte im ^afeler 'I^riebcn feine linförbeinifcben

^cfit^ungen, 50 Öuabratmeilen, 180000 (finlüoljner, 900000 ^aler (fin-

fünfte an vvfanfreid) abgetreten. 3et5t crbielt e« bafür fo beträcbtlid)e (5nt=*

fd)äbigungen, bafj c:^ unter (finrecbnung eine^ geringfügigen Öebiet«--

»crlufteei an '^at)ern — mit einem reinen Überfcbuf? »on 150 Öuabratmeilen,

380000 0:inUH>(;ncrn unb 1600000 Malern (fintünften ben 6d)auplat) i^er-

laffcn fonnte.

®a6 (55efd)äft blübte nod) innner, iuenn aucb bie prcufjifd^c Äabfud)t

über fd)led)te Seiten tlagte unb mebr gcmünfd)t l)ättc.



©rittet ^apxUl

/^in Scifaltcr ungcf)curcr *53etpcgunc) i)abm \mv 511 ^cid^nen ücvfud)t, eine^ 3cit, tu bei- axid) ber faufenbfältigc ^ob nur ba^ lieben rief. Qißeubcn

unr uuö aber vom 6d)aupta<5 bcr rci^oUtfionären ©ärung 511 ben inneren

QSert;ä(tniffeu ®eutfd)Icinb^, ober u>eicf)cu unr gar f)tuter bic &bc f^nvM

unb »ergegenUHirtigen unß ha^ eigeutlicbc ^rcuf^en, fo treten Unr ein in

bie 5latafinubeu eine^ eiuig ftarrcn ^obe^, ber aüe Sc{)öpfuug crfticft, fo

geUHibren tpir eine Ö)cfcUfc^aft, auf ber ber ©rabftein einer innerlicf) läugft

yermorfd^ten Seit pref^t unb laftet.

6citbem bie <5)emofratie i^r 9\ccf)t verlangt, ift man nid^t uüibe gc-

morben, immer uneber 5U verfic^ern, bafj ee( gan,^ g(eid)gü(tig fei, mcld)e

6taatsform ein Q3olf bcfif^t. '53i^u>ci(cn t)ört man berartige QiOenbungcn

auc^ von ßo^ialiften. 3cuc oerfuc^cn ben Ä^ampf um bie bemofratifcbe

6taat6form ^u fd)UHict)en, gcrabe u^eil fie it)re unenblid)e 93cbeutfamfeit

erfeunen. <5)iefe oerU)ed)fe(n ben begriff ber ötaatöform mit bem 9tamcn,

ben man gibt; ob man eine 9\epub(i! eine 9?conard;ie nennt ober eine

9)^onarct)ic eine 9\epublif, ift natürlict) gleid)gültig, auf ba« Qißefen, nid)t

ben ^itcl ber 6taat«form fommt e^ an. 60 betrad)tet, ift bie 6taat^form

allc^, fie ift bie Sumng^gcumlt, unter ber fid) ber fo5iale 5\!laffenfampf üoU--

,yebt. ®ie iüirtfcf)aft(id)--ted)nifd)e C^"ntundelung feljt fid; nid;t unmittelbar

burcb. '^Hiö ^cd)nit unb Qßirtfd)aft läugft als: 9cotUienbigfeit unb 3uKd--

mäf^igfeit beifd)t, unrb bes^alb nod) nid)t 'TOirflid)feit. ©er Strom ber

^irtfd)aft flutet .^iemlid) gleicbmäf^ig über bie gau^e 5\^ulturu^elt; aber auf

il;m fd)Unmmen politifd)c 0d)iffe au« allen 3al)rl)unberten. ^Bie bie je\oeilsi

l)errfd)enben 5\laffen bie ^ntu>idelung ber "^robuftiofräfte mittele ber 3u>angg-

geUHilt ber Staateform beberrfcfeen, mie fie fid) ibneu anpaffen, fie cin--

.^loängen, verftümmeln, ,^erftüdeln ober befreien, une anbercrfeit«: bie unter--

brürftcn 5v1affcn fid) ,^ur 1i>ct)r feljen, loie fie bie unrtfcbaftlidKn ^ebingungen

,^u nutzen yerfud)en, - biefer gemaltige "^ro.^efj bringt in bie xÜienfcbbcite!--

gefcbicbte bie fd)einbaren QBirrniffe, 'Slbfdjmeifungeu unb 9\ätfel, unb umd^t

jugleid; bie t^äbigfciteu, Q^öillenefräfte unb ©emol;nl)eiten bcr 5llaffen, ja

felbft bcr eiuäclncu 3nbioibucn 5U oft loiÜfürlid) fd^cinenben ^cil-- unb
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*2lugcnb(id^cntfd)cibungcn in bcm c^rof^cn gc[cfiinäf?igcn '^lufftieg bcr 9D^cnfd)=

{)cit. TBie [id) Mc unrt[cbaftlid)c 9totuicnbigfeit burd)[ct>t, bas; ift ba^

'Problem bcv ©cfd)id)tc, bcr 3nl)alt bcr 5vla|[entünipfc, ba« ift baö Oxingcn

um bie politifd)c ^cad)f ober, waß ba^fclbc ift, um bic (Staat^form, bic

eben nid)t^ 9iuf^crlid)cei ift, fonbern bcr 3nbegriff unb bie aue:fü()renbc

(ScUHilt bcr fo^ialcn (frfcbcinungcn.

?tid)t<5 ift lehrreicher, nid)t2i geeigneter, ba? Q3erftänbni^ für ben politifcben

iilampf um bic ^taateform ,^u tlärcn, aU hai^ ßtubium bcö patriarcl)a--

Iifd)en '•^Ibfohtti^mu^ v>ov einem Srtbr^wnbert. 3n feinen einfad)ercn, flcincrcn

Q>erl;ältni|fen bi^ in bie (Jiin,^ell)citcn leid)t ,^u übcrfct)auen, Kifn er mit

furd)tbarer (5inbringlid)fcit erfcnnen, \r>aß c^ für bie 5tlaffen bebeutet, nur

9Bcrf,^eug, nur Objeft bcr 6taat^gctyalt ju fein, llnb biefc 'T>urd)forfd)ung

beei alten ^reuf^cn {)at fcine^ipcg^ nur ein gelcf)rte^ 3ntercffe, bicnt nici)t

nur bcr füf)len '^Bi^begier, bie fiel) an fernen Cänbcrn unb Seiten er-

götjt: bie politifcf)- feciale (5pracl)c jene^ Seitaltcr^ ift in ®eutfd)lanb noct)

nicf)t auegcftorben, fic ift nur ein ctma^ a(tmobifcf)er <3)ialeft, an ben man
fiel) nur ein menig ^u geUH'»t)ncn brandet, um ben (Stil bcr ©egcnmarf 5U

erfcnnen unb 5U begreifen. 'TÖir Icfen gerabe,Vvi ben unocrfälfcbtcn, cl)r(icf)cn

llrtcrt bcr bi^ f)eutc nocb ungebrod)enen oftelbifcf)cn 5l^Iaffent)crrfd)aft, tuir

fe^en bie^cgicrben unb bie (Sebanfen in nadter QI>a(;r(;cit, bie man I)cute (;intcr

ungejäl^lten Äeud)elcicn bcr gcfä^rlicf)en ^rfenntni^ bcr untcrbrürftcn, aber im

93eipuf^tfcin i()rer 5lraft mäcf)tig erftarften 5?laffe feig §u cnt,vcl)cn bcmüf)t ift.

3ud^t^auö- 9)iit bcm fo5ialiftifd)cn 3ud)t(;au^ftaat fd)rccft man bic 5?inbcr unb
ftaaten '5;orcn iHMU 5\ampf inn bic '5rcit)eit bc^ bemofratifci)en (5o,yaIi6mu^, mit

einer 3ucf)ti)au!?orbnung, bie unfer 3unfertum unb unfere 93ourgeoific nur

bcsf)alb in ber fo5ialiftifd)cn '5)cmofratie bcr Sufunff fürchten, meit fic bic

bekommene Q3crmutung l)abcn, baf? fie al^bann nicf)t bie 3ud)t^au^--

bireftorcn unb 3ud)t{)au^unternct)mer fein ivürbcn. (^inen 3ucbtf)au^--

^tant unrb es niemals mcl)r geben, fofcrn bcnn nid)t ade 5?u(tur unb

alle ^^cnfd)()cit0arbcit bcr 3al)rtaufenbc einmal 5ugrunbe gelten foUte;

aber C0 i)Qt \\)n gegeben, in ber fürd)tcrlid)ften t^onn, unb bie 9)cenfd)cn

fjaben i(;n ertragen, fic ^abcn \i)n nict)t j^crtrümmcrt, faum fiel) gegen i^n

aufgelel)nt. ©cbulbig ,^erriebcn fid) bic Generationen an ben 3uct)t^au^--

maucrn bcß bcutfd)cn, bc^ prcufnfd)en '2lbfolutiömu^, unb fie bcl^cr^igtcn

nict)t einmal bae Tßort J2icbtenberg^, be^ ipitjigftcn beutfd)en itopfe^ im

18. 3at)rl)unbcrt: „^ic "dürften lernen nicf)t^ gut al^ reiten, mcil ha^ "Pferb

i^ncn nict)t nac^giebt." ®em fo,valiftifcl)cn 3uc^tl)au0ftaat, ben bic '^Igenten

bcr fapitaliftifct)cn 5^nccbtfd[)aft in bic Sufunft malen, gcftcl)f man bod)

ipcnigftcn^ ,^u, baf? er jebcm 3nfaffcn gleichen (5ct)ut5 gcunitjrt, unb baf? bcr

gemeinfame '2lrbeite;crtrag ber (öcfamtljcit .^ugute tonunen foli. 3m 3ud)t--

t)aue bee patriard^aüfcbcn Staate«! mar bic 9?taffc bcr '^coölfcrung nid)t

nur i>on ©eburt an unb burd) bie Öcburt ber Suxingisarbeit unb bcm

^rbcitef.vi^t^iiö untcrmorfen, fonbern bie 3ud)tl;au6U>ärtcr maren ,^ugleid) bie

9^ut5nicfKr unb 'Triebe ihrer 9lrbeit, unb e^ gab nicf)t einmal eine gcfet}lic{)C

3ucl)tl)aue!orbnung, fonbern in bcr v5^orm oon (§efet?cn nur unllfürlict)c

föcmaltattc, bie obcnbrcin auch nocl) bic 'Jorm burd)bred)en burftcn. (Jinc

flcinc prioilcgierte xOcinbcrbcit, mit einem monard)ifd)cn (öefc{)äft«füf)rcr an

bcr 6pi^e, fcfjricb jebcm feine 3ucf)tt)au0arbcit vor unb eignete fic^ beren
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<frtrag an. xÜic^r cilß breioicrtcl bcr '53cyöltcrung - bic 6flavcn bc^

platten Canbe^ — iDurben in bcn »olfön>irt[d)afttic^en unb politifd)cn

(Schriften einfad) al^ bic „!ontribuab(e 5?(affc" be,5eicl)net, bcr für.^efte unb

c^rlicbfte '2lu^brucf bafür, baf? auf i(;r ade Caften t>c§ Qtantc^ unb alle

93ebürfniffe ber prioilecjierten 5t(affc rupfen.

3ur fo5ialen 'Slue'preffung fam bic politifcl)c unb n)irt[cf)aft(ic^e 6in= 'S'aöpatn--

fd)nürung. ®er patriard)alifd)c 6taat regelte bie gcfamte gefellfci)aftlid)e "^^jrjj^*^

xint) aud) private Betätigung bei^ 9}cenfcf)en, feine ^robuftion unb 5?onfinntion,

feinen ^erfet)r unb fein Äirn, feine £eibenfcf)aften unb feine 9^eigungen,

feine Q3}ege imb feinen '^eruf, feine pl)i)fifd)en unb pfi)ct)ifd)en Bebürfniffe,

tpie cei ben ^lnfprüct)cn ber ©pnaftic unb il)re^ ^Ibelf^ nü^licl) fd)ien. (fin

cngmafd)ige^ 6t)ftcm x>on Q3eranttr>ortlid)feit unb .*oaftpflid)t uniformierte

jebcn xDcenfc^cn al^ ©cnbarm, ber auf^upaffen l)atte auf ben anberen, ipenn

er nid)t ©efal)r laufen ipotlte, felber ^ur Q3erantniortung gebogen 5U werben,

fall^ ber anbcre cntuufct)te. (Altern unb QSermieter l)afteten für bic unel)clid)

<5d)ir>angeren, gciftlid)c Q^orgefet^tc für i^re Untergebenen, bic polnifd^en (Srb--

^erren für il)rc aufrül)rcrifd)en (Sut:»untertanen, ein (Solbat für bcn anberen

itn jjalle bcr ©efertion, ber '^DZeifter für bcn ©efcllcn, bic Sünfte für bcn

einzelnen 9!)Zcifter. 3miner erl)iett ber ©enun^iant bic Äälftc ber für

Xibertrctungcn ausgefeilten ©clbftrafe al^ Bclot;nung, n)äl)renb bcr 9l\d)U

benun^iant al^^^^ittätcr l)aftete— ein Suc^tfjau!^ mit allgcmciner^cnun^iation!^-

Pflicht. „3d) gebenfe mit 6d)aubcrn an biefe^ ^anb; auf i()m brücft bcr gröJ9tc

'Sefpoti^mus, ber je gcbad)t ift. Keffer ein bcfct)nittener ^ürfe ipcrben als

«in ^reuf^c," fagte Qöincfelmann, bcr Erneuerer ber flaffifd)en 5?ultur,

nac^bem er feinem Qi>atcrlanbe entronnen. '3)er fül)ne '5D^ilitärfriti!er »or

3cna, ber "Slbtrünnigc bcS '2lbfolutiSmuS, au:^ beffen Cenben er felbft, menn
aud) une^elid) cr.^eugt umr, Bet)rcnl)orft, crl)ob in einer feden Satire bic

9\umforbfct)c 6uppe ,^um l)öct)ftcn 6t)mbol beS allgemeinen 3ucl)tl)aufeS :

,3d) t)oltc bic 9\umforbfcl)c 6uppc", fd)reibt er, „für bic tpict)tigfte ßnt-

bedung be^ 18. 3al;rl)unbcrt^." (Sie u>erbe bie '^Bafi^ bcr curopäifc^en

'5incin5fi)ftcmc im erften Q3icrtcl bc^ 19. 3a^rl)unbcrt^ tocrben. „(?S muffen

5?anäle gefunben u^erbcn, burcf) n)eld)c in graber Cinic bcr gan^c 93clauf

beffen, \vaß bie arbeitenben klaffen criwcrbcn, probujiren, »erfertigen, fronen,

fur5 aller ©clpinn beS yercinten 9^ationalflci^c^ ßin,yg unb allein in bic

<5cbat5fammer beS 6taat^ flicjit. ®ie ^l)ronc beljalten unc natürlid) il)rcn

imentbcl)rlicl)cn (Slan,v bie Äoflcutc, hk 9!)?iniftcr, bie öffcntlict)cn 93eamten,

iuclc^en letzteren nad) 9cotburft nod) eine i>erl)ältnismäf?igc ^n,5al)l eifriger

Öbfcuranten beizufügen ift, il)rc 6alarien unb ^cnfionen, fo \vk bie

©olbaten \i)v (iommiftbrob unb il)re täglict)en^rcuzcr! ®en 9\eft bcr Scclcn--

5al;l, baS Q5olf, füttert bcr Qtaat mit ber 9\umforbfcf)en 6uppc. 60 9\ul)e

unb Sintrac^t!"^o^) ®a^ toar nicl)t nur ein SufunftSbilb, c^ ioar bic ßöfung

ber fo^ialcn 'Jrage im patriarcl)atifcl)en Qtaatc, nur ba}i er, al;^ cinsigc 'Jrci--

i)eit, bic Befc^affung bcr 3ud)tt)au0fuppc ben Sträflingen felber überlief.

^reu^cn gel)örtc politifch--foäial 5U bem »ert)ältniSmäf?ig jungen ural--

clbifct)cn 6icbclung^gcbiet bcr ir>eftbeutfd)en ^oloniften ; eS lag hilturcU

öftlict) ber (5lbc, mcnn fic^ auc^ feine '53efit5ungen bi:^ jum 9\l)ein crftredtcn.

Äcrrfcl)te in gan,^ ®cutfct)lanb berfclbc '2lbfoluti^muS unb 'Jeubatabel, fo

trennte bod) bie (^Ibe 5tpci tocfentlici) oerfct)iebenc t5't>rmen beS "SlbfolutiSmuS.
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3m QBcftcn (jattcn bic ftänbifd)cn Orcianifationcn, in bcncu bcr l?anbabct

ciU tvof^c 9?icl)rbcit iinb bic Stäbte in ticiner ?Diinbci-()cit ocrtrekn umrcn,

fid) träfticicv erhalten. 3ni Offen hatten bie "^Ibeleparlaniente feine [onber--

lid)e '^^ebeutitnti mebr, bie 3nnfer brauchten [ie aber and) nicht, ba jebcr

@ut6l)crr ein ununifchräntter, abfoluter ^»rann für fid) umr unb bcr i\inbc6=

(;crr bod) faum mehr aU ein Stanbcscicnoffe umr, aU bcr cjröf^tc (SrnnbbefitKV

unrfte. Q>or aUcm aber umr bie bäuerliche Aöricjfeit im Offen loefcnflid)

oerfchieben von bcr lueftlicb ber Ci'lbe. 3m Q:\>effen beffanben, mie fd)OU

cibeigcnfd^oft cru>ähnf, nod) bie Oxcfte ber alten urc5ermanifd)cn JJ'eibeicicnfd)aft, bie auf

bcr Xlntcripcrfunii unter bie ^crfon besi Äerrn beruhte. 3m Offen mar

bcr '53aucr ein 3ni>cntarffüd i>eei ©ntc«^, auf bem er geboren mar. Qßurbc

bcr 9}ccnfd) bort ^ur Sad)c einer "^erfon cntmürbigt, fo l)kv ^ur (5ad)C

einer (5ad)c. ^ähi'enb aber jcnfciti? bcr Qtlbc hk alte pcrfönlid)c ßflavcrci

fid; aufgclöft hatte, unb ber '53auer in einer Unzahl brücfenbcr xmh auch

fchimpflicbcr '2lbgabcn an bie »erfd^iebenen Ferren, bcn ^cibhcrrn, bcn

©runbherrn unb bcn @erid)töhcfvn f>on bcr pcrfönlid)cn '?>icnffpflid)t abgclöff

mar, ocrmanbcltc fid) bie crft in bcn Ictjtcn 3al;rhunberfen entftanbenc ©ut^--

unterfänigfcit umgefchvt uncber in bie pcrfönliche ©f(av»crei bcr 9\ömcr unb

bcr gcrmanifd)cn llr,^cit. ^er ^auer im Offen hafte nur einen Äerrn

über fid), bcn (^uf6hcff"r bcr aber unbcfd)ränffc ^Ulmachf über feine ilntcr=

tancn l^attc, unb bem er pcrfönlid) nid)t nur mit ^Ibgaben, fonbcrn auch

mit bircffcr Arbeit — frohnben muj^te. 'J'ie '^lusbeufung bcr l)örigen Q3aucrn

mar auch im Qßcffcn feinc^u^eg^ gclinb; bie erhaltenen ©puren bcr alten

Gflar>crei maren empfinblid) genug. (5o mar in '^öcfffalen nod) bcr 93cbcmunb

(93ettmunb) üblid), ben uncheUd) ©ebärcnbe bem ©uf^hci'nt im 93ctragc oon

4 bi^ 8 Malern be^al^lcn mufften al^ (Jtntfchäbigung für fein urfprünglid)e)^

9\ccht auf (SchUmngerung bcr mciblichcn ilntcrtanen. ^-üv Äeiratsfonfenfe

mufften bcträchtlid)c abgaben an bcn ©runbhcrrn entrid)fct merben. 3m
'^ürftcntum 93cinbcn l)atte ber (Srunb(;err haß 9\ed)t ber toten Äanb, b. l).

nach ^cm ^obe bcö Äörigcn fonnfc er bie Äälftc bc^ 9}Jobiliarnad)laffe!^

»erlangen, i^^rcibriefc muf?fcn teuer be,^ahlf merben. 'J^ennoch trägt bcr

93aucr im heften ein bcncibcnismcrtc« Schirffal, gemeffen an bem bumpfcn,.

rcchtlofcn ^Icnb feinet bftlicf)cn i^ciben^genoffen. „3»i QÖeften finben mir

<5fcihcif8befd)räntungen, bie nur al^ Q^crmalfungömaf^regeln beffehen, mährenb

bicfclbcn im Offen beinahe ober fogar oollffänbig in eine mobernc Sflaoerci

ausarten; im Qißcften ift bie ^icnftbarfeit eine billig bemeffene unb in il;rcr

Äöl)e annähernb mciffenei fcftc Oxcallaft, luährcnb fic im Offen oft bie

gan.^c freie Seit be« 'dauern in "^Infpruch ninunt, nad) OTnllfür geforbert

mirb, unb eine rmerfräglichc, in yielcn i^änbcrn immer mehr in eine perfi>n=

liehe ausartcnbc i'aff bilbct; im QiOcften finb bie bäuerlid)cn ^efifn'cdhfc

erblich unb lucrben gegen jcbermann^ "Slngriff in £d)ul5 genommen; c^ ffcht

bem '^auer ein tDcifgchcnbc^ Q3erfügung^recht über feinen ^cfit? ,^u, unb

has gan,^e lanbunrtfd)aftliche 5\\ipifal nennt er fein (figenfum, mährenb im

Offen bie tur,^ bauernbe 3cifpad)f eine grof^c OvoUe fpielt unb bcr yoll=

fommen unfid)erc 93cfit5 „biö meiter" im ^crhältni:^ ,^u ben übrigen '23efi^=

red)fcn in böigerem "^O^af^ übcrunegt, bäuerlid)e Qjcrfügungercchfc über i()rcn

^efif5 feiten oorfommen, unb aud) ba« lanbunrthfd)aftlid)c 5\apital meiften^,

menigftcn^ fcilmcife ^igenthiun bc^ (örunbl;errn ift." '^-)
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"Sic pvcu)lifd)c Q3cmHUtung«tcd)nif \\t auf bcn Offen cingcricf)fct unb

bc^t)alb bcftrebt, bic freieren Q3erl;ältniffc be;^ Tßefteng ,^u ver^clpatticjcn.

®cr Qßeftcn ift eben axiö) nnr angeflogener '53efil5. (Die preuf?ifd)e tD?onard)ic

liegt fulnirell öftlicl) ber (Jlbc : il)r nationaler ^lx\\h nad) bcni fie fid; brängt,

ift bic QBeid^fel, nicf)t ber ferne, frembc 0\l;etn.

3ur Seit »or 3ena umfafjt ber 6taat (otjne Äannooer) 5700 Ouabrat-- etatiftifc^eö

mcilcn, beinabc bcn gleichen Oxauni iv>ic l)eutc. '2luf ber locitcn 'Jläd^e ioo(;ncn "^ev '^Jreußeu

aber nur runb 10 '^Oiillionen ^inmol)ner, ein 3a()r(?unbert fpätcr 37,2 ^^iUi=

onen; bie '53eyölferung«bid;tigfeit \)at fid) a(fo faft veroierfad^t. 'Jiic 5Tur--

niarf '53ranbenburg l)at 856 737 (^intuol^ner, baoon Berlin 182000. Q3res?(au

l;at um 1800 60 000, ©an^ig 48000, Königsberg 61600, 93^agbeburg

36800 (vinu^o{)ner, loät^renb Conbon fd)on 1 9}ZiUion, ^ari^ 700000, Q^Öien

270000 (finUH>t)ner 5äl;lt. 'J>ie reid)ftc '^rovin,^ ift bas^ inbuftrieU ent--

lüideltc, bidjtbexuHferte Sd)lefien, wo auf 714 Quabratmeilen me()r aU
2 "SD^iHionen UH>t)nen, bagcgcn bie 400 Öuabratmeilen Oftpreuj^'enei nur mit

554000 (i-imDol)nern bcfiebelt finb; bic bid)tcftc '^eyölterung (;attc bic

inbuftricd unb agrarifcf) bebeutenbe @raffd)aft 9)un1: 4700 9)Zenfci)en auf

ber Öuabratmcile. '3)rci Q3icrtel ber '^cüölfcrung u>o()nen auf bem platten

ßanbc, nur ein Q3iertel in ben ötäbten; l^ierju fommcn in ben ©arnifonen

271169 '3?ii(itcirperfonen, einfd)lief5lid; ber '2lnge(H'»ngen (175861 männlid),

95308 Uiciblid;). Äeute übertrifft bic 6tabtbe»ölferung im ®cutfd)cn 9\eid;c

bic bc^ Canbc^ unb bleibt in '^reuj^en t)intcr il;r nur unbebeutenb ,^urücf.

Subem finb bamal^ bic mciftcn 6täbtc flcinc Ganborte, bereu Acker-

bürger £anbunrtfd;aft treiben, ^ic 90^onard)ic \)at um 1800 nur eine

etabt über 100 000, nur 25 über 10 000 einJpoI;ncr. ©ic 6täbtc,

Dörfer, '^^(erfcn liegen oercin^clt, jebcr Ort ift eine Qßelt für fic^.

<5ricbrict) II. \vav nod) ein ©cgncr ber (i()auffcen, u>ei( fie bcn Sinbrud)

ber <5einbe crleict)tcrn fönnten. (frft gegen (i"nbc bci^ 3af)rt)unbcrt^ lucrbcn

im 3nnern ^rcufjcn^ bie bciben erften C^auffcen, bie SOcagbeburg-Ccip^igcr,

unb bie '53crlin-'^ot^bamcr gebaut, au^crbem im '^"Öeften in ber ©raffcbaft

9)^irf unter 6tcin^ Q3crn)altung. ®ic 6täbte unc bic ®örfcr liegen

nachtuet) im <5)untet, unb in bcn Kalcnbcrn ift e^ c!n beliebter ©cgcnftanb

ber ©i^htffion, bie (^cmcinnü^ig!eit ber l?atcrnen ^u enueifen. „©ie näd^tlictjc

'Selcud)tung ber 6täbte gereicht nid)t blo§ ^ur 6d)ön(;cit unb Sierbc bcr=

felbcn, fonbcrn aud) ^ur 6ic{)cr()eit unb 93cquem(id)feit ber Sintpol^ncr." ^°^)

*^luc^ bic ftäbtifd)cn Ääufcr finb ,5um cr(;eblid)en 'Jeit nod) mit 6trol) unb

6d;inbcln bcbccft. Berlin, tiaß ftol,^ auf feine 2385 Catcrncn ift, i)at aU
einzige Qtaht ber ^üvt 93ranbcnburg nur maffioe '3)äd)cr auf^uiDcifcn.

Obgleich) tcd^nifcl) ber Hntcrfd)ieb 5iüifct)cn ben flcincn ©täbtcn unb bem etaht mt>

platten ßanbe x\\d)t grof^ ift, finb bic bciben ©ebietc ftrcng abgegrenzt. 3n ^^^^

feinem 3ucf)tt)aufc !önncn bic Seilen, in feiner 9\egiftratur bie 'i^ftcnfäd^cr

forgfamer getrennt fein al^ in ^reu^cn Qtabt unb i\inb, eine burd^au;^ fünft--

lict)e bureaufratifd)e 6onbcrung, bie gan^ unb gar n\(i)tß von ber romantifd^en

QßilbU)üd)figfeit ^at, bic bem „l;iftorifd) ©cioorbcncn", bem „organifd; (Snt-

toidcltcn", bcn '23erel)rcrn bc^ @cfcl)icf)tlid)cn infolge, anl;aften foll. d^ ift

fcltfam, ba^ man bic ilmu>äl3ung nad) ©runbfäijcn ber Q3ernunft, bic

rcoolutionärc Cntfcffclung ber '5veil)eit al^ einen rationaliftifd^en fd)cmatifdKn

(Eingriff in bcn natürlicijcn Cauf ber ©inge bctrad;tet, n)ät)renb bicfclben

9*
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Scbunirmcr bci^ ©civorbcncn c? l)öd)ft bobcnftänbig ftnbcn, bafi ein gan,^cr

Staat nicht nur in ben *2Iftcn, fonbcrn aud) in bcr Icbcnbigcn '^r^irflicbfcit in

ftrcngc ?\ubnfcn cinc^ctcilt unrb. SoUtc nid)t bic 9\cv>oIution bod) immer

nod) natürlid)er fein cilß bie C^cometrie bci^ ^ureaufraten? ßtabt unb i?anb

ift aud) cjciocrblid» c\etrennt. 9luf bem platten Canbe ift nur ber '^Irferbau

cjcftattct, Äanbu^erf, 'Jabriten (??ianufafturcn) unb Äanbel finb ben Stäbten

i^orbebaltcn. Q^on Äanbiperfern finb auf bem Canbe nur (5d)miebe, Simwer--

leutc, ?DiüUer, (5d)neiber gcftattet, au^crbem auf ben ©ütern '53ierbrauer

unb <5ct)nap0brcnner. 9cur oerein,selt, lr>ic am 'Jinou^tanal, befinben ficb

auf bem i?anbe aud) 'Jabrifen — in föniglicbem ^efit?.^*^*^) (frft Stein

fd)Iug nad) feinem (Eintritt in^ ©cneralbireftorium (^^inifterium) im Äerbft

1805 ^uij^nal)mcn oor, unb ,5Umr eine glcicf)mäf?ige ^efteuerung ber ©e--

tränfcfabrifation, bcö 0d)lad)ten^ unb bc^ Oßeif^brotbarfcni^, um eine „met)rcrc

@(eicbf)eit" ^n^ifcben (^taU unb Canb i)erbci5ufü()ren; nur auf fold)er (Sleicl)--

l)eit beruf)c bic t0cöglict)fcit, „einen '5:ei( ber jet^t ben Stäbten augfc^liefilid)

beigelegten ©cmerbe auf ba:^ Canb ^u oerpflan,^en unb baburct) ber Öfonomie

einerfeitö unb ber '5iit)rifation anbcrerfeit^ uu'>t)lfeilere '^Irbeitcr ,^u

geben." "J^er Q3orfd)(ag, ber fct)on bic liberal --fapitaliftif et) cn ^cnbcn.^cn

ber fpäteren 9\eformen ^cigt, ipurbe tt>ie alle übrigen 9\cfDrmanrcgungen

vor bem Sufammcnbrud) nicl)t bur6gcfüt)rt. £lnb boct) wav bamal? fd)on

eine entfcl)cibenbe Gntbcrfung gemad)t, bic £anbiDirtfct)aft unb 3nbuftrie ört--

licl) ^ättc annäl^crn feilen, bie *21d)arbfcl)c Örrfinbung ber '53ercitung be^

Sucfer^ au^ 9\unfdrüben, bic Scitgenoffen „bie unci)tigftc unb uiobltätigftc

ßntbcdimg bes 18. 3a^rt)unberts" nannten.

'3>ic ficbcnein|)alb ^O^illionen £anbbeir>ol)ner ftellcn mit Qlb,^ug ber

üer^ältnismüf^ig luinjigcn 3^1)1 bcr *^rimlegierten bie Summe bcr 90icnfd)en

bar, bic in ^reu^en oon bcr ©eburt bi^ jum ^obe nid)t Äerr über fid)

felbft, nur Q:i>crf,^euge frcmbcr Sntcreffen tuaren, bie in t)artem GIcnb unb

unentrinnbarer 5\!nect)tfd)aft fcl)mad)tctcn, bic fein Q3atcrlanb l)atten, u>cil fic

nur ben x>erflud)ten Q3oben fannten, an ben fic gefcffelt iparcn.

®ie erbunter- <^cv Suftaub ber bäucrlid)cn Q3c»ölfcrung, loie er fiel), feit bcr 9}cittc
famgfeit

^^^ jg 3al)rbunbcrt^ ungcfäl;r, im öftcn entiindelt i)at, ipirb ,^um llnterfd)icb

pon ber perfön(id)en Stlaocrci bcr feit ben ilr,^eiten im 'irseften l;crrfd)enben

i?cibcigenfct)aft al6 Srbuntertänigfeit bc5eid)net. 0er l'cibeigene wav bie

(cad:)c feine« Äerrn, über bic er frei verfügen fonnte, bic er nad) belieben

vcrfaufen burftc; er burftc feinerlei Eigentum t)aben. ®er Grbuntertänige

ift an ben '53cfi^ bc^ Äerrn gefcffelt, lann nur mit bem @ut felbft t)eu

Äerrn n?ed)fcln, er ift ein Snoentarftüd; er l)at aud) ba^ formelle 9\cct)t,

©igentum ,^u ermerben. 'T'er begrifflid)e ilnterfd)icb ift grof?, in bcr QBirhing

ift ba? erbuntertänige ^aucrnclcnb nid)t oon bcr leibeigenen '53auernqual ju

untcrfd)eibcn. ©er (Jrrbuntcrtänigc l^at in QBal;r^eit feinerlei 9\ed)t, benn

fein 0\ict)ter ift fein Äerr; unb fein Eigentum, fofern er überl)aupt cttoa^

befit5t — bic gro^c ^^el)rt)cit bcr i?anbbci>ölferung ift bcfitjlo« — genief^t

feinen Sd)ut5, ci^ ift abl;ängig oon bcr ©nabc be^ Äerm unb bient nur

ba.^u, für ben ©ut6l)errn unb ben Staat au^ bem Sct)nieif^e unenblid)cr

•i^lrbcit 'Slbgabcn ,^u mün,^cn. ©ic Crbuntertänigfeit ift binglid)c Ceib--

cigenfd)aft; bic '^erfon bc^ 93aucrn ift „^ertinen.V be^ 9\ittergut«. 3n
Sommern nannte man bie Q3aucrn „bc^ ©ut« eigenbel)brige ilntcrtancn".
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Sic iDurbcn juriftifd) aU „unbclpeg(id)c Sacl^c" bc,^cid)nct unb bk QBcnbung
einer f(i)tpebifd)cn Q3crorbming, toeldje bic 93aucni „ein in tm (Gütern

ftecfenbc!^ nnb mit angcfd^lagcnc^ J?apital" nannte, trifft genau and) ba^

preu^ifd)c QBefen. *53eim Q5erfanf abiiger ©ütcr unirbe in öffentlid)cn

'Slnjeigcn angepricfen: „Qtß i)<\t ^aß nötige ^efafjmef; unb gcf;örige llnter=

tanen." ®er (Srbmitcrtänigc bcßi Oftem^ unir Sac^e einer 6ad;e. ^er '53auer

teilte t)a§ 6c^irf[a( feinet ©utcs^, er lourbe mit t>erpad;tct, »erpfänbet, »er-

fauft. Gine nod) nicmalei bageu^efenc 9\cd)t^fonftruftion nennt bie^ Q3er=

I}ältni^ San oon Sorban in feiner fc{)on eruiä(;nten "Slrbeit "^-), \vdd}c „bic

Äcrrfcbaft einer Qad)c über eine ^erfon, iuctd^e bann natürlich ,^u einer (Sad)c

t)crabgefcl5t merben muf?te, aufftcHte. ©cm &ntc mufften alte 'Jä^igfeiten

bc^ Q3aucrn bienen: feine "^Oiugfclfraft, feine Sntcüigen^, aber aud) feine

Scugung^fraft. ^ericf)te über bic 'Slu^i^nutjung ber k^teren ^um 3lPerf einer ?:Renfcf)cn'

planmäßigen @ut^untertanen,^üct)tung l)abcn Unr au^ 9\u|?lanb, i?i»lanb,
aeftutc

9D^edlcnburg unb au:^ 6c{)ipebifd)-'^ommcrn. '211^ ern)ünfd)tc^ xÜ^ittel ba^u

lüurbe ber Äeirat^fonfen^ ge^anbt)abt." 3a nod) mel)r: ba nad? preuj^ifc^em

9\ecf)t bic unct)elicl)en i^inber erbuntertäniger QBciber fclbcr erbuntertänig

unirben, auc^ locnn ber Q3atcr ein <5reicr luar, fo tonnte ber ©utölperr burd)

cinfacf)e 93etätigung be^ (Sefcl)lccf)t^aftc^ bcn ©erf^engft in feinem 93Zcnfc^en=

geftüt fpielen unb auf biefc bequeme '333eifc bic 3a^l feiner Äänbc beliebig

v)crmct)rcn. "3}tod)tc immerhin haß '2lUgcmcine Canbred^t in ftol^cr '2lufgcs

flärt()cit »erfünben: „(5;^ finbet bic eljemaligc Ccibcigenfd^aft al^ eine 'Hivt

perfönlicf)cr Sflaocrei, aud) in'Slnfc^ung ber untertänigen 93etool;ner be^

platten Canbc^ nid)t ftatt", fo ift haß Urteil ber 3citgcnoffen n?ic ber heutigen

'5orfd)er bic 'Jßal)rl)eit : baf^ fiel) bic moberne £cibcigenfcf)aft Oftclbien^ im

6ct)lußfapitel il;rer (Jntundclung immer mcl;r ber römifd)cn Sflaoerci genäl)ert

l)abe. QBar c^ fct)lic|^licl) etu>a«^ anbcrc^ al^ ein QScrfauf ber ^erfon, tocnn

ber ©ut^^err baö^ Ovcd^t l)attc unb ausübte, feine ilntertancn ^u 5ipingen,

irgcnbVüo auf9erl)alb be^ ®nUß ein (Sel)öft ju übernel)men. '^ud) ber

unoerl)ü(ltc '3DZenfct)enocrfauf umr im 18. 3al;rl)unbert öftlict) ber (5lbe fo

ipcnig v)crfd)Unniben, baf^ er »ielme^r — mit ober ol;ne red)tlic^e ^tobifi^icrung

— ba^ einzige bamal^ übliche 9}?ittcl barftellte, „bcn "^Irbeiti^oorrat ober

haß "iHrbeit^angebot bem "Slrbcit^bebarf ober ber '^Irbeit^nac^frage an^upaffcn,

ha haß auf eine anberc QBcife bei ber l)crrfct)enbcn 6>ct)ollcngcbunbenl)eit

aller arbeitenben £anbbeit)ol)ncr faum möglicl) \vav." 9^ic^t nur bic 3arin

.^at^arina oerfcf)enfte 1300000 93auernfcclcn an il)rc ©ünftlinge, nic^t nur

bic baltifcf)cn Sunfer, bic bcutfd)en 5^ulturbringcr, «crfauften unb ocrfteigcrtcn

ii)vc '53auern auf öffcntlict)cn 9)Wrftcn, nid)t nur in (5ct)ioebifd)--^ommern

fanb ein „täglid^cr toal)rcr 9^cgerl)anbcl" \tatt, aud) in ^Branbenburg gc=

\tatutc bic ©efinbcorbnung oon 1681 au^brüdlic^ bic '^^cräufjerung oon

Untertanen. ^^•^)

*3)ic Srbuntcrtänigfeit loar n\d)tß Unc gefc^licl) geregelte, praftifc^

regellofc Ccibeigcnfc^aft; fie loar „aufgcflärtc Ccibeigenfd)aft", unc ber

Slbfoluti^mu^ fid) aufgellärte ©cfpotic nannte: ®ie bäucrlid^c 6flat»crei

befam toic bic monarc^ifcl)c ^l^rannei einen fc^öncren, mobernen 9^amen.

Qöic ber aufgcflärtc '3)efpot fiel) an ©cfelje binbct, bic er felbft lüill--

tmiid) gibt nnh änbert, unb bereu '2lu^fül)rung er iDillfürlic^ burc^brccl)en

fann, fo ift ber aufgeflärte ©ut^l)crr burd) ©efc()e gebunben, bic Unter--
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tauen ,vtr CrfüUuncj U)vcv ^f(id)tcn an,^ul;a(tcn; über bic '^lu^fü^rung ber

©cfeue uiib bie ?\ed)tfprcd)uiui ciebietet er aber [clbft, perfönlid) ober burcf)

feine 5\reaturen. 'T'crmafKMi ift bic el>rlid)e i'eibeicienfdjaft im ©runbe nod)

»uenicjer oenoorfen, ale; bic unc()rlid)e (i"rbuntcrtänic}feit, eben[o it>ie ber reine

<J>efpoti6nut!^ minber cjcumlttätic} ift aU ber ftftive anfgeflärtc <?)efpoti^mit^.

®cr ^prann über 5.lntertanen nnb ber Äcrr über ©flauen üben \tatt ber

@efet5e OTnUtür, bic aufcictlärten ^efpoten itnb ©utiSt^crrcn ert)cben bic

QBiüfür ,^um C3cfct5. ®cr aufcsctlärtc *J)efpotie:mu^ ift bic 6\)ftcniatifierung

bc^ reinen 0efpoti?nui:^, bie (^rbuntertänigfeit bic orc^anificrte 3^t>ang^=

gcumlt ber l'cibeigcnfc^aft.

<23äucc«(f)e ©o^ „9\ed)t" bcr ©utg^crrcn auf bic Äörigfcit ber ^Bauern ftütjte fiel)

a^cri$re(f)fe
(^^^^ j^jc fl^erlaffung i>on Canb in ber Q3or,^cit. '2lbgcfet)cn baoon, txifi

verjäf)rtc ©cumlt niemal? Icbcnbigc? 9\ec^t u^erben fann, iuar bic Q3orau?-

fctjung für bicfcsi Cciftung?r>er(;ältni? nid)t üor^anben: 3ur Stvcing^arbcit

für bcn @runb(;errn loarcn aucf) bic grof?e 3rtt)l ber Canbbctootjncr vcv=

pflicl)tct, bic gar feinen 'SBcfi^ Ratten. 3cbcr im ©uti^bcjirf ©cborenc ipar

5ur t^von ge,^untngen. ©er Sioang^gcfinbcbicnft erftredte ficf) auf bic

Minber, bie fcl)on mit ad)t 3a()rcn bem Äerrn mit i(;rcn fd)U>ad)cn Ccibcrn

gcljörtcn, er fcf)rtc luieber bei bcn greifen '^lu^^ügern, bic aui^ bem Q3efi^

vertrieben umren. '2lber aud) wo ber "^Bauer (figentum t)attc, n>ar c^

tueber fo grof?, bafj er baoon leben fonnte, nocl) tuar eei rccf)tlicf) gefd)ü(}t,

nocl) l)att(i er einen anberen freien Ertrag üon i^m aU t)öcJ)ften? bcn Q3er-

fauf von feinen ^r(^cugniffcn, beffen 9}iarft überbie? gcfctjlid) befd^ränft ivar.

®er '^Baucr Unir bcftenfaü? „ilntereigcntümer", ba? grunb^crrlict)e 'Sefi^--

reci)t uiar be? „Obereigentum". 3m Q^ßeften U)urbc von bem bem ^aucr
übcrlaffencn £anb nur haß ©artenlanb om Äaufe frei im (fin,^clbctricb

bcit)irtfd)aftct. ®er übrige ^eil bc^ '5Icfer? inncrf)atb bc^ <3)orfe^ —
bic <^Utr — \vav bem ^(ur^u^ang unterluorfcn: ju gleic()cr Seit nutzte

auf allen '2i(fcrn gepflügt, gefäct unb geerntet tuerben, \r>aß auct) bic ©(eic^=

artigfeit ber '5rud)t bebingtc. 3m gemeinfamen (?>orfbcfit) befanb ficf)

bie „9)^irf" — QBcibc unb Qöalb; auf ber ©emeinu>cibe unu-bc aud) haß

t)crrfd;aft(icf)c Q3ie() gc()ütct, am ©orfioalb l;attcn 93auern unb ®runbt)erren

bic 9?ut5ung. 3m Often aber ift ber @ut^f)crr grunbfätjlicf) Äerr be^

ganzen Canbci^ geblieben. 9hir ivcnigc primfegicrte 93aucrn, bie itijimcr,

bie Ccl)n-- unb '5rcifcf)ul5cn \)attcn freie ^cfil)rccf)te )oic bic Q3auern im

'JBeften. ®ie U'>id)tigftcn 'formen ber Cigcntum?red)tc umrcn: erblid)c,

Icbcnslänglid^c '53cfif)rect)tc unb foIcl)e „auf QBiberruf" ober „bi^ ivcitcr"-

'SOJit "^lueinal^mc jener Freibauern, bie i(;rcn ^cfi(5 mit (frUnibniei be? (3utß-

|)errn i>cräuf;crn fonnten, l)att(i niemanb im Often freie Q3erfügbarfcit. ®ic

für bcn dauern günftigfte 'Form, ber crbtict)c i*af?bcfil5, umr ein 9cut5unge!--

rcc^t am gut0()crrlid)cn ^obcn; aber bie QBal)( be? (i"rben ftanb bem
©utö^errn ^u; aud; ber L'afjbcfitKr \)attc feine Q3erfügbarfcit über bcn

'^Bobcn, er burfte ^ivar UKg^iclpcn, aber nur locnn er einen Q>crtrctcr ftelltc.

©ic 9\egel Haaren uncrblid^e Q3efit5red)te, bie feinerlci 6id;crl)cit boten,

aud) UKun fie auf i3ebene!,^eit ocrlicl)cn Haaren, bic aber ^umcift nur auf Seit

beftanben. 3m (ctjtcren ti)pifd;cn "^-ali fonnte haß bäucriid)e QBcfitn'ccbt jcber--

,5cit, bic gut6f)errlicf)e Sloangearbcit niemals auff;örcn. Q3on biefen Q3auern

galt ba6 öpricf)n)ort : „©er ^auer muj? fein "^ctt nid^t oor '2lbcnb äurcd)t
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wachen, uhmI er am ^agc nid)t tvijfen faun, ob cv noct) bic näd;[te dlad)t

in bcmfclbcn fd)lafcn unrb." Q3aucrn bicfce: 9\cd)ts( {)aben fein unrtlicl)e«J

Eigentum, nid)t einmal ba^ Äausicjerät gel)ört i()nen. „®ci- '53ancr mar

J)ier alfo mir ein £ot)narbcitcr, ipelcf^cm aU llnter^alt^mittel bcr 5citn)eiü(^e

(gebrauch einc^ *2lderftücfi^ nnb einei^ Äaufe^ fammt 3nycntar cjeftattct

Unirbc. 3n biefer ©attnng gel;ört ber unerb(id)c l'atlbcfifj in ^reuf?en.

®ie^ 93e[il5recl)t mad)te ben ^^aner ^nm oöUigen 6tUu>en, hcn ©ntöt)errn

gum unbcfd)räntten "^prann. Q,'ßar ber '^auer yöüig er[d;öpft, [o legte er

il>n, ,50g feine 'tiefer in ba^ Äoffelb ein, machte iim "dauern 511 einem

^aglöl;ner." "Sie "^rari^ ber ©ut^l)errcn im ^anernlegen unb *^ancrn--

an[ef5en tüar örtlid) unb ,^citlid) oerfc^ieben. ^alb ,^ogen fie c^ oor, l)örige

3uicrgbauern an^ufiebeln, bie auf it)ren Cöütern „^u Äofe" ge^en mufften,

^alb sogen fic '^Bauerngut ein. <5)ic 1ßal)l be« Q3erfal)renei l;ing offenbar

mit bcr Äöl)c ber ©etreibcpreifc ^ufammen. 3e nact)bem bem (^utöl^errn

bie „Äänbe" ober ha^ (betreibe UHTtr>otler unir, fd)uf er '^Bauerngut ober

^og e^ ein. QBar oicl am ©ctreibeoertauf ^u ocrbicnen, fo ^attc ber @ut«^=

^crr 3ntcreffe an ber *2lu^bel)nung feinet Canbe^ unb macl)te bann a\i^

t)örigen Q3auern 3U)ang^tagelöl;ner. 'Sßarcn bie greife nicbrig, fo u>ar er

nur an ben 'Jronbienften ber im übrigen il;r „eigene^" £anb bebaucnben

Untertanen interefficrt. 3u ben inelcn Cfntbedungen, bie '5rcitfd)le gemacht

l;at, gel)ört auc^ bie fotgenbc: „'3)ie mcnfct)lid)ftc ber 5?ijnig^pflid)ten, bie

93efct)üt5ung ber '2lrmen unb '53cbrängten, iuar für bie Äotjen^ollern ein

@ebot bcr 6elbfterl;altung; fie fül;rten mit Gtolj ben 9^amcn „5lönige ber

*33ettler", ben i^ncn 'Jranfreic^ö Äot)n erfann. 'i)ie i^rone verbot ba^ß

*2lus!faufen ber 'Bauerngüter, t)a§ in 9}^edlcnburg unb (3ct)n?ebifd)--^ommcrn

bem ^bcl bie '2llleint)errfd)aft auf bem flad)en Canbe »erfd;afftc; fic rettete

ben länblidjen 9}tittelftanb i-yom Untergänge, unb feit ^riebric^ ^"öil^elm I.

arbeitete eine burd)bad)te ^Igrargefct^gebung an ber Gntfcffelung bc^ Canb--

yollei." 0ie unrflicbc ©cfd)id)te unnfj nid)tß von biefer Q3aucrnfürforge.

3m ©egenteil, unr fennen Sbifte, bie bem ^Ibcl an^ Äcr5 legten, nid)t

Heine 'Bauerngüter ^u fd)affcn, fonbcrn fie lieber cin5u,^iel)cn, ba ber i^ronc

t>ert)ungcrnbe dauern unangenel)mer Uxircn ali^ bie mit fcincrlei bürgerlid^er

©elbftänbigfeit mel)r bel)afteten ^aglö^ner. ^'^'^) ©ie gan^c 'Bauernbefreiung

nad) 3cna beftanb barin, baj? ber Often i->on 'Bauern befreit tüurbe, ba aU
ßntfcl)äbigung für bie ocrlorenen „'^ec^te" ber 3unfer «Stücfe bcö 'Baucrn--

lanbe^ eingebogen üjcrbcn fonnten.

(5o geringfügig ba^ 9\cc^t, fo gering baß Objeft, an bem bie 'Bauern a^auemartcr

jene ©dreinredete Ratten. Unter i>erfd)iebenen 'Be^eid^nungen famen, nad)

bem Umfang be«; 'Bcfit^e^*, v>icr Äauptarten vor: bie Äufner (and; 'Bauern

fd)kd)tl)in genannt), bie eine ober met)rcre ibufen Canbe^ l;otten, bie 5?ötcr

(5\^oiTäten), bie nur einen ^eil einer Äufe befa^en, bie Ääuöler (5l\itner

ober 'Bübncr), bie nur Äau^ unb ©arten befafjen xinb fid) yon ^ageli5l;nerci

crnäl)rten, enblic^ bie (ginliegcr (Äau^leutc), bie gar n\d)tß befafjen unb 5ur

'3?ciete UH^l)nten, aber bod) fronen mufften. 3n bcr 5^urmarf 'Branbenburg gab

tß 1804 neben 334 gutöl)crrlid)en Ccbcllcutcn 731 v>on ben crUHil;nten privile-

gierten Freibauern unb l'el)nfct)ulrien, 17710 dauern, 9885 ^topten, 11540

.Kätner unb bübncr, 6848 '^lltfitjcr, 20 533 (iMnlicger. ®ie 3al;l bercr, bie über-

l)ciupt ncnncn^ipcrte^ (Eigentum Ijattcn, verfcf)Uianb alfo äiemlicl) in ber xO^affe,
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bic n\d)tß i)cittc \v>\c bic Pflicht ^ur SlPanci^arbeit für bcn ©ut^bcrrn, bie

aufjcrbcni nod) "Oci^ Sumiuieigcfinbc — 37 673 Äncd)tc, 10 772 T^icnftiungcn,

26 757 *5D^ägbc — ju leiftcn \)attQ. <5>a^ gleiche Q3crf)ältni^ uncbcrbottc [ic^

überall; fo o,ah cß in '2Bci"tprcuf;cn 962 '^rci-- unb Cc()nfd>ul,icn, 16269 dauern,
10 806 ivätncr unb ^lübncr, 19 190 Äaueleutc unb (finliciicr.

'T*cr i2d)cinbcfiti umr bcn böricjcn "^^auern nur ticunibrt, ipcil fid) auf
il)m (Selb-- unb "S^icnftabciabcn jcbcr 9lrt aufbauen liefen, bereu ©renjc

fcf)led)terbing^ nur bic pl)i)1il4)c i.Viftungeifä()igfcit ber Untertanen gc,^ogca

i)at. <S)cr '53auer i)at feinem Äerrn ^Ibgabcn in (Selb unb ?latura(ien —
bcn 3cf)nten ''^") — ^u leiften, er muj^ 5U Äofc geben, n^ann unb uue oft

c§ bem Äerrn paf?t, er bient ibm mit feiner Äanb unb feinem Q3icb, er

^at)lt bem Äerrn 3^ribut nur für bie Cfrlaubnisi, für ibn arbeiten ,^u bürfcn.

*5ür feine "Slrbeit auf frcmbc 9\ecbnung crbält er entmeber gar feinen Qoi)n

ober nur einen folcben, „ber eigent(id) nid)t 5ur 93eIo()nung ber ^Irbeit,

fonbcrn gu bereu Srmäcbtigung bient". ©a^ '^afi ber geforberten ©ienftc

UHir nicbt ober un,^ulänglicf) geregelt; in 3uieife(?fallen fpracf) bic Q3er=

mutung für ungemeffene 'T>ienfte. ®er 9\obot auf bem ©utö^of fonnte

bi^ 5u fecf)^ 5agen in ber QBod)e geforbcrt merben. ®a«i Q3crbältni9 ber

gut8:()crrlid)cn Spann- unb Äanbbienftc, ber 9ZaturaIabgaben (bic and) mit

@c(b abgelijft merbcn fonnten) unb ber Q3arabgabcn mürbe in ber 5\!ur=

marf auf je ein drittel gefd)ät?t. C^ine bcfonberc 9cieberträd)tigfeit bcftanb

barin, baf? bie ©clbentfd)äbigungen, bie ber ©ut^bcrr feinen ^Intcrtaneu

für bie Äofcbienftc ,^u leiftcn f)attc, oon altergl)cr fcft beftimmt maren. ®a
nun bie Ä^auffraft beö öelbc:^ fanf, fo unirbc ber Co^n tatfäcblicl) immer

geringer. 93ci bcn '53aucrn fiel baß nocb meniger in^ ©cmicl)t, meil er ja

in einer '2lrt ©egenrcd)nung mit bem Äerrn ftanb unb audb feine 93ar=

abgaben im Qßert fanfen. '5>agcgen mar ba§ 3uHing?gefinbe, baß nur

'3)ienfte leiftetc unb feine (^elbabgabcn entric{)tetc, oon ^abr 5U 3a()r

fd;Iccbter ^cftellt; c^ befam bcnfelben 2ol)n unb muffte alle feine ^ebürf-

niffc teurer bc,^at)Icn. "^ricbrid) ^ßil()clm 111., bem man ein bcfonberc

ftarfe^ fo^iale^ (fmpfinben angebicbtct i)at, verfügte 1798 ausibrüdlicb, „baff

and;) bem 3wangs = ©efinbe in ber Cburmarf burd)gebcnb6 ba? in ber

neucftcn ©cfinbeorbnung oom 11. 'Jebruar 1769 5!it. 5. fcftgefct^tc ^oi)n

ol)nc '2lb,^ug oon ber y')errfd)aft ^n reid)cn; gebadetes Öcfinbe aber auc^

mit bicfcm gcfet5(id)en iloi)n fiel) ju begnügen i>erbunbcn ift." (5o Ratten

bic (öutefbefitKV nicbt nur baß 9\cd)t auf bcn ©efinbebienft aller in ibrem

^creicf) Geborenen »on frül;cr 5tinbt)eit bi:^ ,^u bereu 9^iebcrlaffung,

fonbcrn fie burften i^ncn im 3abr 1800 bei ftarf fteigenbcn 0)etrcibcprcifcit

unb Neuerung aller "^^ebürfniffe benfelben i?ol;n ,^al)len, mic oor einem

Sefinbeeicub I)albcn 3abrl;unbert! Tßie furcbtbar bic 9^ot bcß föcfinbc^p namentlid) in

Sci)(cficn mar, bcrid)tet ber 93crfaffer bc^ 93auernbefrciung!^--CL'bift^ v>om

9. Oftober 1807, '^i). o. Sd^ön in feiner "^lutobiograpbic: „Cfin von ber

i\inbe6poli,^eibebörbc gefertigter ^^üd^cn^cttel für basi untertänige ©efinbe

(in öd)lefien) beftimmte, bafj jcbcr 5\!necbt ober jebe ??iagb jäbrlid; ein

^funb {5^Ieifd) befommen foUe unb baß ^rot mar aud) fo fparfam 5u=

gcmcffcn, baf^ bic '^eföftigung mit ber im 9)cagbcburgifd)en ober

Äalberftäbtifcben grcU contraftirte. ®ic ^olgc baoon fprang in bie

"Slugcn; bcnn bic '21rbeitcr maren fo fd)load), baf? man auf einem fönte in
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6d)kficn etwa brciunbbrci^ig ^roccnt mc(;r 93ccn[c^cn l)cibm muj^tc, alß

man bei glcid)cr QBirt()fc^aft im 9}iac5bcbur9ifd)cn \)attc."

'3)tit bcu ci1i>ät)ntcn orbcnt(id)cn unb vcgclmäf^ig Uiufcnbcn "Tiicnftcn

unb 'Jlbgaben ift inbeffcn bic bäucrlid)c 93c(aftung nod) bei UKitcm nid)t

erfd)öpft. 3n 6cl)lefien bcftanb ba^ Caubemium unb ba^ "Slb^ucs^gelb ; ba^

erfterc muffte an bie @ut9l;errfcf)aft bei jeber '53cfit5»cränbcrung bes^ llntcr=

tanß in bcr Äöl)c von 10 % be^ ^^anfgelb^ be^atjlt iycrbcn, ba^ Ie(3tcrc —
nnebcr 10% vom ©efamtyermögen — f)atte ein ^Intertan bei feinem Qßeg^ug

5U entricf)tcn. 3n anberen (Segenben lourbe beim Srbgang h\^ 50 "/o geforbeit.

i^ein ^ucf)erer von ^eute reicht an bic Sunfcr aud^ nur entfernt l)cvan.

ßc^lie^tic^ l)atte bcr '53auer nod) bcm (Staate, bcu .S\\>mmuna(=

»erbänben, ber ^lllgemein{)eit fd)Uierc 'iJlbgaben unb f)arte 'T>ienfte 5U (eiften.

®ic gan^c furd)tbare 6tcuer(aft jener Seit laftete and) auf il)m. Q:ßäl;renb

er in feinem (frlrerb auf jebe QKcife befd)ränft tüar, bcifpie(^u>eife nicf)t

einmal Äau^inbuftrie für ben eigenen 93cbarf frei treiben burfte, forbertc

bcr Qtaat wn i(;m blutige 5lopfftcuern unb .^onfimiabgabcn. ®ic Q5or=

fpannpf(icl)t ^uxmg il)n, jcbcr^eit, and) nmm er bic ^iere im eigenen "^c»

trieb bringenb brandete, ben reifcnben 9}cilitär^ unb Beamten feine "^ferbc

5ur Q3erfügung 5U ftcUen. 'Söir l;aben über bic ©cfamtbclaftung ber

93auern au^ jc^n Dörfern ber 5?urmarf um 1806 genaue 't^lngaben.^"^)

(^ß gel)t barau^ l)ert»or, baf^ bic iä^rlicl)e ©cfamtbclaftung bcr Untertanen

mit ©ienften unb '2lbgabcn burct)tt)cg ert)cblic^ t)öt)er ipar, al^ ber ©cfamt=

mert it)rc^ "^cfitic^ an totem unb lebcnbem Snwcntar. '^ür hm &aat
umrben in ber 9??arf 93ranbenburg an baren '2lbgabcn von hm dauern
357 000, an 9uituralbicnftcn 287 000, 5ufammen 644 339 ^olcr auf-

gebracl)t. ©aju fommen aber nod) bic von Qtaht unb Canb o^ne llntcr=

fct)icb äu leiftcnben Stempel--, 6al,v, 3oIl= unb ^oftabgaben unb bic

Ceiftungen für bic 5lommunalabgaben. (?inc fc^ätning^ipcifc ^erecbnung
— gans läf;t fiel) Qtaht unb Canb nic^t fonbern — ergibt für bie 5vur=

marf auf bcm platten Canbc eine ^bgabenlaft oon 6taat!^= unb ^^rooin^ial-

fteuern oon 4 Malern 19 (Srofc^cn auf ben 5^opf (für bic 6täbtc »on

6 Malern 15 @rofct)en) — ot)nc bic Caften ber ©ut^untcrtänigfeit. ©a^
gegen Ratten bic @utöl)crren nur eine "Slbgabc 5u entrict)ten, ba^^ £cl)n^=

pfcrbegclb, mit bcm feit bcm ^Infangc bcö 18. 3a^rl)unbcrt;^ bic militärifcl)C

£el;n^pflicl)t abgclöft u>ar; bic 596 Oxittergutöbefitjer oon ^ranbcnburg

l)attm im ganzen 21 494 ^alcr 5U cntricl)tcn, ipofür fic bic "iZlrbcif unb ben

*Jlrbciti^ertrag wn einer l)alben Million '3DZcnfcl)cn fcl)lucftGn, bic — ob--

iuol)l il)ncn bcr iöerr nicbtt^ me^r übrig lief? — hod) cUoa 41/2 93tillioncn

^alcr jäl)rlict) für bic ftaatlict)cn 3it>ccfc fiel) au^preffen mußten.

<S)a^ alle^ genügte bcm prcufnfd^cn 9\ec^t^ftaat unb bcm Äo^cn.^oUcrn--

fcl)cn Ä^önigtum bcr "Bettler immer nod) nict)t. ®er ©utö^err mar axid)

Öbrigfeit, ^oli^ci, QSormunb, 9\id>ter unb 5?crfcrmcifter über feine llntcr=

tancn. '^k gefamte 93crmaltung unb 3ufti,^ lag in feinen Joänbcn, er

l)attc bic '^atrimonialgcricl)t?barfeit, 9cic^t nur bic nieberc, fonbern auc^

bic l)öl)erc ©erict)t«barfeit ftanb \i)m 5U, er rid)tetc n\d)t nur über Q5cr=

ipaltungöfragcn unb geringe Q3erfc^lungcn, fonbern and? über bic ^cfit)-

ftreitigfeitcn unb bic fc^iocrcren Q3crgel)cn feiner Äörigcn; in allen "Slnge^

lcgenl)eiten bc^ QScfitjc^ unb ber Orbnung iuar er 9\icl)ter in eigener
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ßad)c!'^^") Qiöo bcr iocrr nid)t fclbcr 511 ©cnd)t \(\);, v>cüv(itcn, trot? i()rc^

ftaatlicb amtlichen Cbaraftcv^, „0ölMinge bcr .sbcrrfdriften" feine ©teile.

<?iie Oiiftitiancn fprad)en 9\cd)t, ^ic 9lmtlcutc be[ortitcn bie '^oli.^ci. 0ic
3uftitiaricn, eine ^[vt "ixHfclabx^otaten, tanicn an fd)öncn '3^rül)ling^-- unb

0onuncitacieii iiuf bie 'T'örfci- ibvess ^xn-cid)? unb l)kltcn ©cnd)te!tag,

bafür erbieltcn fic x>on ben ©ut^bcrren ein paar ^alcr (fnt[d)äbicjung unb

9taturalicn. (i"in befd)cibcne^ 'JlppcUationörcdK ber "dauern beftanb ^\mu;

Wav aber foftfpielig, auöfid^telo^ unb obcnbrcin iicfäbrlid); bcnn baiS

Querulieren Unir [trafbar, unb unirbc - in niand)cn (^ecjenben bc^ Often^,

ipie in ^olen, gcfelUid) in anbcrcn unlltürlid) oon ber erftcn 3nftan,^

fd>on ,^u 'Einfang glcid) beim '53efd)reiten bc^ 0\ecf)t?u>ege«( mit '^citfd)en--

l)icben oerl)inbcrt. ©cnn ber (Öutsbcrr unir ja aud) ber Q3ormunb feiner

Untertanen, unb f)attc in biefer Sigenfd^aft ta^ öäterlid)c Sntereffe, feine

5?inber nid)t pro,^effieren ?,n laffen, nod) ba,yi gegen ben eigenen Q3ormunb.

llnmünbige auf üeben^,^cit beburften bie dauern ber gute!berrlid)en 3»^

ftinunung 5U allen Q3erträgen, ol)ne 5?onfene! mar il;nen bie Äeirat nic^t

geftattet unb bcrartige ^Vunlligungen fofteten @elb! ®er @ut!^l)err \)attt

auö) barübcr 5U lt)ad)en, 'i)a\i bie 'Bauern orbentlicf) nnrtfcbaftcten. "Sll^

3iici)figungö-- Q^ormuub \v>av er (^ugleicl) ^rofof? ; er i)attc ba^ oätcrlid)e 3üd)tigung!^rccbt.
tid)t c^j^ ^.jj^jvj.

{)itjiianen 'Slnumnblung erlieft <5nebrid; ^Bill;elm 11. 1795 ein

9\effript, baf? bie 3üd)tigung nic^t mit bem 6tocfe, fonbern — nur mit

^eitfcben ober 9\uten aue^geübt werben follte:

„QBir ^aben au^ {)öd)ftcigener '33ettjegung oerorbnct, taf^ tciii in

Hnferm allgemeinen Canbrec^tc . . . ben @uföberrfd)affcn, beren ^c-
amtcn unb 'päd^tern beigelegte 3üd)tigungöred)t, gegen faulet unb
unorbentlid^eß unb njtberfpcnfttgeö ©cftnbe, fernerbin nid)t burd) tviU--

türltd)cö 0d)lagen ausgeübt, fonbern juv Q3ermeibung aller möglid^cn

Srjcffe anbcre erlaubte 3üd)tiguug0mittcl beftimmter t)orgefd)ricbcn

werben follcn, . . . : t>a^ öorncbmlid) t)aii cigcnmäd)ttgc 'prügeln gän.v-

lid) absuftellen, unb bie 'zOcalefitanten allenfalls nur mit orbinären

'pcitfcben ober Ovuten ju beftrafen, tüekbcö ipeniger gcfäbrlid) ift, als

ber (Stocf in ben Äänben cineS heftigen imb jäbjornigen 902enfd)en."

3ugleid) tinirbe ben (Sutsf)errfd)aften eingefd)ärft, baf? fie oorfid)tig mit

bem 3irfnlar umgingen, „bamit baffelbe nid)t eine unnötbige ^ublicität

er{)altc, moburd) ber gemeine 9)?ann in "^rotj unb ilngcborfam beftärft

ioerben fönne." 0e5n 5tammergerid)t loarb al^bann (9\efh"ipt 00m
18. 3anuar 1796) eröffnet, „baf? ber (^cbraud) einer lebernen ^eitfcbe, unb

nur bamit auf ben 9\üdcn über bie 5\,'leiber ,=iu erteilenbe mäf?ige 'Qln.^abl oon

Äicben für ba« fd>idlid)ftc unb ber (Öefunbbcit unfd^iblid^fte Surrogat bcs;

Strafen für Stode^ befuubeu loorben." ©crfelbe Aerrfcber gebot 1793, al^ unter ben
rcbcuierenöc

j-(^(efi[ct)cn '53auern 'i'ßibcrftanb gegen bie Obrigfeiten geleiftet unirbe, bafj bie

9\äbel?fül;rer mit £pief?rutcn(aufen beftraft u^erben follten, aucb loenn fic ber

bcuiaffnetcn (^cioalt leinen '^Cnbcrftanb geleiftet l)ättcn. Cfe; follen gan,'^e ©e--

meinben bamals; nad) bem TCmUcu be«; 5\önigö gefoltert luorben fein, mäbrenb

bie 'Elften nur oon fieben "Perfonen loiffen, an benen ein (l'rempel ftatuiert

uun-ben. lim ben 'Bauern jebe fernere 9ceigung, über il)re l?eibeigenfd;aft nad)--

i^ibenten, aus.'^utrciben, tpurbe obenbrein ba? „9\äfonniren" in ben Dörfern

oerboten unb bae! Q3erbreiten revolutionärer 3been mit bem "^^obe bebrol;t.
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©ic '2luf(;cbunc? bcr ^cbuntcrtänig!cit, al^ cinc^ C'vcftcfi! finftcrftcr

Barbarei, \vav bie einmütige 'i^orbcrung aller *2luftlärcr; aucl) U>o fic oor=

ficl)tig fid) auf 9\cfoi-men unb 9)?ilbcrungen bcfdjränften, o^cibm fic ^aß

•^rin^ip fclbft prci^.

3u einer 9\e5cnfion über eine ben '5rci(;anbe( mit (betreibe befür»

UH>rtenben (5d)rift bcö Hamburger 9\eimarufii "'') unrb getabelt, baf? ber

Q3erfaffer hk 'Jragc ^u taltblütig betjanbelt l)abi, er (;ätte auf ben (§runb

allen ilnl;eil^, auf „bie gan,^ unmen[d?lid)e 'i2lrt, iDomit man in ®eutfct)lanb

ben ^aucr bebanbclt", ein9et)en feilen. <Der ^auer muffe — ber Ove^enfent

legt bie günftigercn Q5crl)ältniffe im Q33eften <5)eutfd)lanb^ 5ugrunbe --

„tweit mebr an ben l?anbe«^-- unb ©ut^^errn tcil^ an baarcm ©elbe, tl;eil^

an 9caturalien, tl)dU an Äanb-- unb (Spannbicnften geben, ai^ ber reine

(in-trag feinei^ i3anbcfi! beträgt. '3>a5u fömmt bie liebe Sufti,^ unb fangt il^m

noc^ anß, unb bai^ übrige nimmt bie liebe 5?irct)C, in ^roteftantifd)en

£änbcrn .^iemlicb mäfjig, in 5?atl)olifdKn unbarmherzig." ®cr 93auer lebe

von feinem (flenb. „6el)r u>enige 'dauern effen aucb nur alle Sonntage
ein Qtndc '^leifd). Sic i)abm 5\!ül)c, 5l'älbcr, Äammcl, Sd)iocinc,

Äüt)ncr etc. aber alle^ muf^ nad) ber Qtabt gefc^afft unb ocrfauft toerben,

um bie QBlutigcl, hk \i)m auffangen, ^u fättigen. 9lUc bicfe ©enuf^mittcl

gcl;n oor feinen 'klugen vorbei, imb er barf fic nid)t berül)rcn. 5?artoffeln,

93rci, u. bgl. finb feine Speife. Seine Äinber muffen l)clfen, fobalb fie

gel)en können, (^ß ift bamit wk mit bcm Sugvief), haß 5U frü^ angefpannt

iDirb. dß oerfümmcrt oor ber Seit, ^"nblicl) aber macbt er fiel) ein 9^ebcn=

verbienft, haß ,v ^. im Spinnen bcftct;t . . . lim fo fümmcrlid> leben ^u

!i>nnen . . . mu|^ er mit feiner 'Jrau unb mit feinen 5tinbcrn, vom ficbenten

bi^ acbten 3al)rc an, alle ^agc entiucber bii^ haß 9^ad)tß ein lll)r, ober von

bc!^ 9^ad)t^ ein ill;r an, fpinnen. S^ur^, fo ein arme^ '53auerngefct)öpf

fcbläft feine 9^act)t feinet iieben^ vom achten 3al)re an länger al^ fünf

Stunbcn, unb ba^, um "^rob unb 5lartoffeln fein l^ebtag 5U effen. 5lud)

fiel)t ein fünf5igjäl)riger ^aucr fo alt auß, alß ein fieb5igjäl)rigcr Stäbter;

unb mit ben Qöeibern verl)ält c^ fiel) eben fo." ®urcl) bie ^cfcbränfung

hcß '^lavikß auf hcn Q3crfauf in einem beftimmtcn Orte müffc er feine

QöoÜe, feine 'I^ellc, 'Jlact)^, ©am, ©etreibc unter bem QBcrt verfaufen.

^aß *33auernlanb fei unter biefen llmftänbcn fcbled)t beftellt.

©an^ äl)nlict) äußert fic^ 9)^auvillon, ^^^ ber vieUeid^t aud) jener

9\e5enfcnt ift: 'Sot muffe fic^ bcr 93aucr arbeiten „unb !ann bocf) ni(i)tß

vor fiel) bringen. 'Sllle^, allc^ muf? er Uieggeben ober verfaufen, um bie

abgaben ^u be,zal;len. 9\cgenten fönncn unb mollen ^um ^cil nicbt belfen.

*3)er 'Slbel für fid) ivill in bcr Sad)C fein (i"infel)en l)aben". Öfinc (T'ame, bie

fiel) cineö ^ärtlid^n Äcrzcne; rül^mte, babc er fagen l)ören, „bei \{)v muffe ber

^aucr eine 9cacbt um bie anberc fd)laflo^ (anbringen, ivenn er leben iDoUte;

unb bod) behauptete fie, er befänbe fiel) beffer fo, al^ menn er frei ivürbe".

'2lnberc ivcrben burct) rein unrtfd)aftlid)e ©rünbc, bie Steigerung bcr

^robuftivität bcr Canbunrtfd^aft, ^ur gleid)cn '^orbcrung gefül;rt. (^ß fei

eine cJvigc Q."ßabrl)cit, bafj ind)tß ben Örrbboben unfrud)tbarer mad^e, al^ bie

tränen hcß imtcrbrüdten iianbmanne^, nic^t^ fruchtbarer, al^ bcr Scblveif?

hcß fröblic^cn i^anbmanncö. "-) Sclbft bcr Solbat lebe beffer al^ ber

93auer unb 5agetöl)ner, bejeugt Sd)arnl;orft.
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'^ud) '21bligc cmpfanbcii bic $.lnc\ebcucrlicl)fcit bc^ ^ronbicnftcö; fo cv=

flärtc ein i\ 5?iünd)t)aufcn, bcr im übrigen ben Crrbabel mnftifc^ oeref)rtc,

c^ für nnerträc|lid):

„Qßcnn bcr ^>aucr eine frcmbe oorige Grnfe über £<x\\t> fat)rcn

mu§, fo t>a% (inbem) bic je^ige eigene bringenb feine ©egenroart forbert.

•^enn t)ie "^yroljnc, Die täglid) angefagt iverben tann, if)n au§er

Stanb fet)f, einen getuiffen *^lan für feine eigene S^lrbeit ^u entwerfen;

n>cnn fie bann am fid)erften angefagt tüirb, wenn er /\u öaufc alle

Äänbc üoU 5U tf)un i}at; wenn bann eine unnülje, am t'nbe wobt gar

nid)t üorgcnommene '^Irbeit gcforbert, jebe QSorftcUung atä QBiber-

fpenffigfcit »erworfen, jebe^ *2lußbtcibcn gejüc^tigt wirb.

QBenn er ein ^runfgebäubc auffübrcn betfen mu§, inbes feine eigene

nu^bare S-:)X\Uc »erfäUt.

QBenn er oft eine^ leeren 53öflid)feitöbriefeö wegen als "53ote au^»

gefd)icft wirb, inbeö üietteid)t feine fterbenbe '^DJutter nad) ifjm «erlangt.

QS>enn er mit jwei, mit öier 'pferben ftunbenweit fommen mu^, um
ein paar taufenb 6d}ritf weit ju fahren, wa^ ein '^ferb faft Rieben

fönnte.

<2ßenrt er nad) »oübrad)tem ßrntctage nod) feinet Äerrn Äof bic

dlcifi^t über bewad)en mu§.
"^enn er a<i)t 9Dieiten fabren muß, um einige Sd)cffel ^^aga5in=

Äorn nod) üier 'SDZeilen weiter ^u fd)affen.

Qßenn er auf ber 'Jrobne arbeiten foll, unterbeffen fein

öauö brennt, (©efd^ab am 18. ^D^ärj 1790.)"

„'3)ic xyrol)nc Iciftct bcr Q3atcr ^citlebcn^ unb ocrmad)t bic brücfenbc

93ürbc bem 6o{)n unb bcm (Snfcl; »on i\)V ift feine (Jrlöfung. (Sic Iciftct

ber ©ürftigc bcm 9\cicf)cn; bcr ilnglücfüc^c bcm nad) feiner 9}ccinung

gan^ '53cglücftcn ; bcr 9ccibifc{)c bcm '21ngcfe()cncn, nid)t feiten *2IufgcbUifcncn

;

^uwcilcn ber ©laubiger bcm Sd)ulbncr, (cibcr! 90?anct)mal bcr "^O^itlmütigc

bem Übermütigen; bcr i^tci^igc bcm inbolcntcn ^raffer; bcr ©cfränftc

bcm 93cleibigcr unb llntcrbrücfer; ber 9\cd)tfc^affcnc bcm ^uben; bcr gc=

{)ö(;ntc (Satte bcm 6ti5rcr feinc:^ Äau^^fricbcn«^ ; ber QSater bem Q!>crfüf)rer

feiner 'Sod)tcr." "•^)

ie eiftaci)fett ®cn prcufnfc^cn, bcfonbcr^ fcf)lcfifd)cn Q3cr()ältniffcn auf bcm Canbc
4fbemi'anöe

jj;,ji),nctc ©aroc, bcr fonfcriHitii-i geftimmte ^opuIarpl;ilofopl), "^'') feine 'i2Iuf=

merffamfcit. 6cinc Serftörung bcr naioen i^cgcnbc »on bcr Gittlic^fcit auf

bcm Canbc erregte aud) bamal^ fcf)on großen ilnwiUen. „©er Q3auern=

junge ift md)v fid) fclbft übcrlaffcn (als bcr .^anbwcrfe;burfd)c), bcfonbcrsi^

fobalb er anfängt ^u bicncn; er ift e()cr bcn Q3crfud)ungcn bcr "^^oUuft

au^gefc()t, unb l)af faft mcl)r öclcgcn{)cit, bic auffeimcnben i^üfte ^u bc=

fricbigcn." '2U« bicfc *33cmcrfung angegriffen würbe, antwortete er: „3d)

t)abe, wenn id) auf bcm i^'anbc gcwcfcn bin, oft in tlcinen ©cmcinbcn fo

üiel »on vcrfüf)rtcn 9??äbd)cn gc{)ört, aud) fo mel r5^ällc ihmi gebrocbener

(f{)c, fclbft xHMi unnatürlichen i\iftcrn erfahren, baf? "id) faum glauben fann,

bafj in einer gleichen 'Sln^abl «on geringen 93ürgcrfamilien mcl;r ^cifpielc

folc{)cr Q3ergcl)ungen »orfommcn fönncn." ©aroe, ber fiel) nur fc^r x>or=

ficl)tig 5u äuf?crn wagte, erflärte fid) bod) aud) gegen bic aberwitzige 93e--

rufung auf bic wohlerworbenen l)iftorifd)en 9\cd)te t>cß ©utöl)errn, bic barin

beftanbcn b^ben follen, baf; bcr Q3orfal)r beS ©ute;l)crrn bcm "Sorfal^rcn
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bcß 'dauern (5tücfc fcinc;^ (Sigcntum^ übcrtaffcn itabc. (Damit fönntc man
jebc ßflaocrci ocrtcibigen. (fin anbcrc:^ beliebtet '^Irgumcnt für bic 6r--

l^altung ber ©rbuntcrtänigfcit, ba^ ein t)albc^ 3a()rl)unbcrt fpätcr in '7^reu|lcn

eifrig jiir QScrteibignng bc^ monarct)ifd)cn 'Slbfoluti^mni^ unebcrf)olt tpurbc,

bcftanb in bcr i?e()re, ba|^ bic @ut!5f)errcn gar nid)t befugt feien, bie er=

erbten ^xecbtc prei^,^ugcben ober 5U fd)mälcrn, „tpeit fic fiel) nur al^

9\epräfentanten aller fünftigen '^Befitjer il)re^ 9^amen^, Stanbeei ober @ute^

anfeben mufften, unb alfo mit 9\ed)ten, bic biefer gan,^en 9\eil;c oon nocf)

ungeborenen ©efcblecbtern »erliel^cn U^ären, nicbt nad) eigenem ©efallen

fcbalten tonnten." ©aroe erflärt biefe '5'l)eoric, „tücnn fic nicl)t oft anberen

ßeibenfcbaftcn blofj ^um '^ortpanbc biente", auei bem 5?laffcngegenfat5, „bci^

bie 90tenfrf)en loeit me|)r mit ^erfonen x\)vcß ©tanbci^, it)rer "^Hrt, mit

fold)en, beren äufHTC Cage ber ii)rigen äl)nlic^ ift, — iDären fic aud) blofK

@efd)öpfc ibrer (i'inbilbung, — fi)mpati)ifiercn, al^ mit lüirflicben unb

gegenunirtigen 9)ienfc^cn einc^ anberen ©tanbe^, einer ocrfcbicbenen Ccben^--

art. 'T>er (^belmann unb ©ericbtö^err einc^ (Sute^ ift mit ben fünftigen

ßbelleuten, t>k auf bcmfelbcn 6c^Ioffc ipo^nen, unb eben bci^ tf)un, eben

ba^ genießen u>erben, Ipa^ er jct^t Ü)ut ober geniest, nac^ feiner (Smpfinbung

ipcit näbcr oerumnbt; er nimmt mebr $t)eil an bem, \v>aß biefc n)ünfd)en,

tt>a^ fic oon il)m einft urt^cilen locrben, al:^ er mit feinen jetjt Icbenben

dauern oertoanbt ju fein glaubt, al^ er mit beren ibren '2Bünfct)en unb

©efinnungen ^ufammen ftimmt."

9}^it bem 9\egierung^antritt 'Jriebricb Q33ill)elm!^ III. ermaci)tcn in o?eformt)off

^rcu^en bic Hoffnungen bcr ^DJcnfcbcnfreunbc auf balbige ^efeitigung
"""jj^g'J,"^^*^'

biefer 5l\tlturfcf)macb. (Sine lebl)afte (Dieifuffion cntftanb, bic fclbft in bic -ißu^cim iii

imtern>ürfigften ^Berliner 3citfd>riften einbrang. 'S^ic "^Befc^önigung bcr Ceib-

eigenfcf)aft burcb bie ^^e^cicbnung al^ (Jrbuntcrtänigleit unrb surücfgcn^iefen.

„'^a^ ift benn aber £cibeigenfcf)aft? (5rbuntcrtl)änigfeit ober @ut^pflict)tig!eit?

dreierlei 9^amcn ju einerlei 61)araftcr! 9}^an nel;mc iDeld)en man tt^ill,

ben l)ärtercn ober ben milbercn, looburd) man ha^ fcl)impflicf)C unb ent-

ebrenbc gern oernicbtcn tpill, fo ift'ö nicbt^ anberen, al^ bie brüdenbftc

5vlnccbtfd)aft unb ©flaocrci. ©enn ein fold^cr Srbuntertl^äniger tjat nict)t«^

eigentl)ümlict)ce;, tpcil aüc^, \vaß er brauct)t, fo gut ir>ie feine ^erfon, fein QBcib,

feine 5linber blof? bem ®icnftl;crrn angehören, ber mit ibnen nac^ Q^illfür

fcbaltet unb umltct, burc^ il)re gan.^e i^cben^^eit ^ro^nbienfte »erlangt, unb

if)re 5\nccbtfcbaft nicbt c^er al^ mit bem ^obe bccnbcn Ui^t. '3)cr i3cib^err

i>at an il)m ein unrflicbc^ (Sigcnt^um, nicbt ba^ an einer '^erfon, fonbern

ta^ an einer 6ac{)c, mit bcr er macben fann, n>a^ er ivill, unb bic il)m

nicbt minber angel)ört, al^ ba'^ £anb, ba^ er bclool)nt. (fr barf ficb ol)ne

Erlaubnis nic^t vom ®uti entfernen, bem er einmal 3ugefd)riebcn ift, nicl)t

eine £eben:^art oerricbten, bie i^m gefällt, nicbt irgenb eine freie Äunft

erlernen, Uienn er aucb nocb fo oiclc 'Einlage unb ©efcbid ba^u l;ätte —
unb and) nicbt ol;ne bc^^ Herrn QßiUcn t)cirat^en. 5lur,v bcr Ccibbcrr ^at

ein uneingefdjränftc^ 9\ecbt auf bit ^erfon bc;^ i'eibcigcncn fclbft, feine

Gräfte unb 'Jäbigfciten, fein '2öcib unb, n'>a^ fc^redlid) ift, and) auf feine

.^inber, bic nicbt einmal it)rcn Altern bic banfbaren ©ienfte leiftcn fijnnen,

fonbern mit (Seu^alt i^nen entriffen unb auf irgenb ein ^odver! ober al^

5?nec^te unb 9}tägbc in ben abeligen Hof fclbft genommen lücrben. 3^r
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(Sd)icffal i[t bann, ,^citlebcn6 für annfcHgcn imb »erfür,^teu Col)n ,yi Mciicn,

ober, wenn [ic xun-bciratbct [inb, ale 3iilicc\cr ,5cittcbcn!? für einen erbarm^

lieben 5ac)elobn ,^u arbeiten, unb fieb in foldjer ^tneebtfctjaft ,^u 3^obc ^u

fei)arioerfen. (öcu>ij^ ba« allertrauriciftc £00^, t)C[^ citien 'SD'cenfdjen treffen

fann, baf; er oon feinen 5\inbl)eitejal;ren an bi^ in tuw fpätefte '2Utcr feinci^

^afeinö nid)t frob unrb, unb ficb nid)t nur, fonbern aucb, um bicfes: i^ebcn

il;m red)t ,yi oerbittern, feinen .Svinbern unb 9caebfommen ^u g(eicf)cr

i\ned)tfd)aft unb ^flaoerei oerbanunt fielet. c2d)on in ber .S\'inbl)eit, lucnn

fic XH>n ben (i'Uern unter Jaufenb Sorben unb 9!)iü(;en ernäl)rt unb auf=

eräogcn finb, u>erben fie bei ber arnifcligftcn i\!oft ^ur Äütung beö Q3ic^c^

Qthvaud)t, unb |)ernad), ipcnn fie älter unb ^ur gröfjcren ^Irbeit ftärfer

getDorben, balb l;ier bin, balb ba l;in geu>orfen, um ee; nur burd)au^ ^u

yerl)inbern, baf? nid)t ber geringfte Q33ol)lftanb fie beglüde."

„So u>ic ber leibeigene 5\!nect)t u^erben unb aud) bleiben muf?, fo

lange c« bem Äerrn gefällt, fo mu§ er l)inuneberum, u>enn freie 9)ienfcl)en

mit abiigen ©utsbefitjern fiel) in feine Q3crbinbung um ber oielcn '2lbgaben

unb tVro^nen einlaffen toollen, oft auc^ einen Q3auerl;of annel)men. ®er
crbärmlic^fte ^efit), eine eben fo jämmerlidje Q:Öol)nung, unb ein "Slder,

beffen 5\!ultur xhmi bem oorigen '^Befitjer gan,^ »ernad)läffigt loorben, mirb

il)m übergeben, unb er bann bafür ,^u ben unerfd)minglid)ften ^Ibgaben an

@elb unb 9caturalien unb fc^r oielen '5rol;ncn angeioiefcn, mit bem bc^

bcutenbem Sufal?: baf?, ioenn er t>a^ alle^ nict)t genau unb loillig leiftet,

ber ^auerl;of il)m loieber genommen unb einem anbern (eben fo ilnglücf--

lic^en) gegeben loerben foll."

„'T'er '^all tritt and) nur gar ,yt gefd)»t)inb ein, t>a c^ unmöglict) ift,

baj? ein fo armer 9}^cnfd) gcrecl)t n)crben, feine "^Ibgaben be5al)len unb

überhaupt fortfommen fann. ®ann ioirb il)m allc^, bi^ auf feine 5\lcibung,

»erfauft, unb er al^ ein fd)lec{)tcr QSirt^, ber n\ci)t QBunber tl^un fonnte, ^ur

einigen '2lrmut() unb Sftaoerei oerbammt, unb fein ^uge unb Äer^ muf? bei

bem il)m aufgegangenen fd)mae{)en 6tral)l feinet Qfßo^lftanbe!?, nun burd>

fein gröf?ereö llnglüd um befto ftärfer erblinben unb erfranfen, unb t^in

fc^ipcrcn ßtccfen bee; ^reibcr^ boppclt füljlen."

„®cr leibeigene ift unb bleibt ein unglücflicf)er unb elenber S[Renfd>

»on bem erften '2lugcnblicf feinet i^eben^ an, bi^ in fein fpätefte^ Filter.

(J:r mag in l.\-igcn gefctu loerben, in iocld)C fein Äerr mill, fo muf? er immer

bic '^effeln ber ßflaoerci tragen, unb ift nid)t im Staube, aud) ben ge-

ringften 6cl)ritt 5U feinem (ölücf unb QBol)lftanbe ^u tl)un. Sein gan^^el•

Suftanb ift l;art unb oft empörcnb, benn bei leidsten Q3ergel;ungcn, \v>o ein

freier 90^enfct) entioeber mit einem Q>ermeife ober einer fleinen (Selb'

bu§c abfömmt, ta muf? ber llntertl^an in^ Äunbeloct), auf ben 9\oft,

ober ,^ur niebrigften *2lrbcit in "i^effeln fiel) verurteilen laffen, unb biefe fo

fcl)impflid)e unb fo tief ernicbrigenbe Strafe, fo unoerbient fie oft aud) ift,

gcl)orfam übernel)men."

xOiit einbringlid)en 7l\>rteu loenbet fiel) ber Q3erfaffer an bic Äol)en=

i^oUcrn; v^riebrid; II. l)abe bie "Slufl^cbung ber t^eibeigenfcbaft in '^ommcrn

befol)len, aber ber '^räfibent oon ^ommern felbft l)abe bie Stäube gegen

ben "^efel^l bc6 itönigg aufgereiht, man l)abe bem 5\önig gefagt, (ß gebe

in '^ommern feine Ceibcigcne, fonbern nur (J)ut«ipflict)tigc unb bamit i)abc
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ficf) ^ricbvid; II. bcrufjtcjt. 9?Qd)t)cm mm ba^ 'SlUgcmcinc i.\inbvcd)t nod)

ausbrücflid) bic oätcrlid^cn 9\cd)tc bc^ 2lbcl^ über feine llnfertanen alß

gcfet5lid)en Suftanb beftätigt l;abe, fei bie arme t0^enfd)cnt(affc auf eipig

verloren. „QBeld) fd)redlid)er Sd)luft! 'Tßeil biefc Q3orfal)ren cum^eber

bnrd) (öeiüalt unterbrüdt untrbcn, ober burd; Q3erbred)en il;re 'Jreitjeit oer--

ipirtt, ober fid) nid)t ,su beut ©lauben it)rer erften Äerren befannt battcn,

fo mtrbcn fie äur Strafe Ceibei^ene, unb il;rc 9?ad)fonimen, bie nid)t^

üeriyirft, foUen bennod) burd) alle Generationen ()inburd) bafür geftraft

loerben, unb cunc? Sflaoen bicfeö ©runbeigentümcrs?;, biefer abiigen (frb-

fd)oUe bleiben! 3ft Qß nid)t 6d)anbc ber 9}ienfcbl)eit?"
i^-*)

^Ux bem Ot)r be^ 5lönig^ ber "Bettler prallten aUe Q3efcblt)örungen ®ie®omönen=

loirfungölo^ ah. '^vkhvid) ^iü^ehn III. oerteibigte cbenfo bie „uioI)(=
t^awem

crlüorbcnen 9\ed)te" be^ "Slbele!, unc fein Q3orgänger/''') UHit)renb biefe

eiüigcn 9\ecbte freilid) in ^reuf^ifdh-'^oten auf^er straft gefel5t unirben, wo
bie (öüter ber (^bcUeute erft mit einer 5^\mfi6iation^--©runbftcuer oon

25 "^ro^ent unb bann mit ber bireften Slonfiiüfation bem emigen 9\cd)tc

entfrembct Untrbcn, baß in ^olen genau fo „looblbegrünbet" Uxir, mic

überall öftlid? ber ^Ibe. ®ic 93auernbefreiungen aber, bic bic 9}^onarcbic

auf il;ren eigenen ©ütern, ben Domänen, im letzten Q5iertcl btß 3a^r=

t)unbcrti^ v>or5unet)men begann, mürben einmal nur langfam, nur in einigen

^rooinsen unb unoollfränbig — eö gab nod) 1807 erbuntertänige ©omänen^
bauern! — burcl)gcfül)rt, unb e^ mar feine fo5iale, fonbern eine fi0falifd)C

93ia§regcl. ©er 5?ronfd)ai) hungerte nad) barem föelb, barum mürben hcn

föniglicl)en dauern bic ©ienfte nicbt ctma crlaffen, fonbern burcl) (§clb=

abgaben abgelöft, mäl)renb ber 5\ronfiöfu^ ,i»gtcid) gemiffe Q3crpflic{)tungen

lo^ mürbe, alfo ,^uglcid) @clb gemann, unb @elb fparte.

®amit erl;ietten aber bic dauern nod) nid)t bie freie Q3erfügbarfeit,

i>ciß 93crfauf^recf)t. ©aö 9\ecf)t mu^tc burcl) eine meitere "i^lbgabc oon 100

bi^ 200 Malern crfauft merbcn, unb bic ©omänenocrmaltungcn brängten

förmlicl) bie ^Bauern, and) biefe^ Ctinfauf^gelb 5U entrid)tcn, masi bic

93auern entmeber nict)t oermod)tcn ober mit 9\ed)t al«; 'Prellerei empfanben

unb nid)t mollten. QSar baß nid)t eine ^cftätigung für bk von ben Q3cr=

teibigern be^ ^eubalfi)ftem^ oft geltcnb gcmad)tc 'Sel^auptung, bafj bie

'^Bauern felbft nid;t bic '5veil)eit »erlangten? 9cun, bicfelbe 9\egierung t)atte

ja micberl)olt bort, mo bic dauern bic <5rcil)eit ftürmifcb begel^rtcn, mit

Q.'ßaffengcmalt unb Spießruten bafür geforgt, baj? fie nid)t mel)r frei fein

„moUten", unb burd) mud)crifd)e '^orberungen erreicht, baf? fie fid) nid)t

frei nmcf)cn fonnten; mit 9\cd)t mürbe biefc 9\eform, bie 50 000 bicnft--

pflic^tige 'dauern im ©runbe bod) nur — ba baß Äauptgut nid)t aufgeteilt

murbc, unb baß Bauerngut ju flein mar — in freie, b. i). oon ber "^ßiU^

für bc^ föniglic^en "Slmte^ mel;rlo^ abl)ängige ^agelöl)ner ocrmanbcltc,

al^ „90^ctamorp^ofe" be,5cicbnet. 9^od) mcniger freilid) ocrbient bic @rof5-- ciberaie

l)cr5igfeit, mit ber einige oftprcuf5ifct)C Sunfcrfamilicn, mic bic ®ol)na^ 3^nUv

imb 'S^infenftein, fürs oor 3cna il)rc 93aucrn freigaben, '2lncrfcnnung.

6ic vernichteten auf bie ämangsmeife 93cfc^ung crlcbigtcr '53auernl)öfe unb

sogen fie lieber ein. 'Jreigclaffcncn 'Bauern gegenüber »erfagte ber

„*53auernfct)u^", bic 93eftimmungen gegen baß Bauernlegen, unb bie im

Anfang be^ neuen 3al)r^unbcrt^ aufjcrorbcntlid) anfteigenben (öctreibcpreifc
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liefen bic I)umanc 0\cgunc| itnb Mc ^Ijilofopbie bcr '^rcil)cit auf einmal

aucf) al^ c^utc? ©cf^äft cv[d)cincn. '3>ic liberalen 3nnfer, bic unter bcm

©nfluj^ be? engli[d)en freien .^vapitt^H^muö [tauben unb burct) 9\ei[en nac^

(i'ncjlanb einen grof^en ^"inbrurf von bem — im Q}ergleid) ^u ber oftelbifcbcn

Äerrlid)feit — märd)enl;aften, aud) ol)nc Grbuntcrtänigtcit crmöglicbteu

9\eict)tum bcr Canblorb;^ ciciDonnen l)atten, macf)ten aucf) gar fein Äet)t

baraue, baf? bic Aörigfeit ebcnfo fel)r ben (§cfüt)len il;rer feineren Q3ilbung

iric ben n'>ol)locrftanbenen 3ntereffen einer rationellen ©rof?lanbnnrtfcf)aft

nnberfprad). '5)ie '^Bauernbefreiung, bic nacl) 1807 cinfet^te unb bic übcrt)aupt

nur 45 000 dauern befreite, wav gans au6 berfelben ^cnbenj geboren unb

ipirfte in bcr glcicl)cn 9\ict)tung.

®ic 5\ronc I)ättc bic dauern nic^t befreien fönnen, felbft ttjcnn e^ \i)v

5ufäUigcr Präger ernft^aft gcujolit l)ättc. ©a^ 3unfcrtum iDÜrbc cö niemals

gcbulbet l)abcn. Einige 9)^inifter, tt)ic 6trucnfee, unb im Stabinett bürger=

lid) empfinbcnbcr Ccute, loic xDccncfcn unb '53er)mc, arbeiteten n>ot)l auf eine

^Bauernbefreiung l)in. 0cr (fntiourf einer Q3erorbnung, bic it>enigftcn^ bic

fünftig (Geborenen v>on bcr Grbuntertänigfeit freifprac^, ift abgefafjf unb

niemals r>eröffcntlid)t luorben. ®cr ^önig loufjtc nur ^u gut, wa^ i\)n

cru>artete. öcf)on bic blof^en ©erücf)te »on bcrartigcn '52lbficf)ten \)(ittcn eine

9\cbeUion im Sunfertum »eranlaf^t.

5^rone unb *3>ic frül)crcn i^ämpfe ber Äo^cuäollern gegen ben "Slbcl iparen nicl)t

^^«' im 3ntcreffc ber Untertanen gefül)rt, fonbern um ber monarct)ifct)cn Äau:^-

mad)t loillen. ©a^ 3unfertum beutete Icbiglid) ben J^anbbefi^ au^. ®ic

9Dionard)ic beburftc ^u il)rer 6ict)erung unb Stärfung, ,^ur (Jrmeiterung

i^rer ben 9camen einci^ ßtaatci^ ufurpiercnbcn '^)Mantage, bc;^ Äccre^, ba^

bem 3unfertum nur infoiücit bel)agte, al;^ e^ Offi^icröfincfurcn fc^affte; tia^

C0 bctämpfte, tyenn cö il)m bic £anbfflar>cn nal;m. ®er monarcl)ifct)C

*2lu0beutungsbctrieb mar aber aucf) umfaffenber al;^ ber bcr ßanbjunfcr.

®ie 5l^ronc trieb aud) ^^^anufaftur unb Äanbel, um bar ©elb ju »erbiencn,

imb muftte fie befi^rbern, um ben Xlntertancn bic 5\raft ^n geben, bm
allgemeinen Q^i}aren,^el;nten, bic '2lf,sifc, Si^Hc, 3mpoftc, ,^u crfcl)mingen.

daraus ergaben fid) ©efcf)äftöfonfliftc, unb ba^ unmittelbare 3ntcrcffc bcr

Äau^mact)t unb be^ 5\'ronfd)a^C!^ mar c^, \vaß ben '30Jonarcf)cn ju jenem „'Slu^^

gleicf) ber 3ntcrcffen" trieb, bcr aber immer nur ein ^lu^gleid) 5mifcl)cn

.^\'rone unb *i2lbcl mar. 0cr '^Ibcl l)atte in gan^ '?cutfcf)lanb alle Q3orrecf)tc

unb feine J^aften, er fprad) felbft 0\cd)t unb ftanb für fid) fo gut mie über

bem ©efetj. 3n ben ijanbftänbcn organifierten fic il)re xÜ?ad)t imb '2lnfprücf)c.

„(Da famen fie, bic Q3äter be^ i'anbc:^, jum Canbtage in ber 9\cfibcnä be^

*3^ürftcn 5ufammen, um bei Äofe p glän5cn, eine '^artic ^u fpiclcn, ju

cffcn, 5u trinfcn, in« ßc^aufpicl ,^u gelten, über ^ferbe unb Äunbe .^u

parlircn, unb bic vom ^Wm.^lcr ber fürftlid)en Oxcgierung entmorfenen

neuen '^oli.^ci-- unb 'Jinan.v-Cfbitte ^u untcrfd)rciben, infofern il;r unmittcU

bareö 3ntereffc baburd) nid)t gefränft unirbc, aud) mol)l bic fürftlict)cn

(5d)ulben ,^u übcrncbmcn, nämlicf) .^u^ugeben, baf; fie auf Q3ürgcr unb
93auern verteilt untrben. 'SJar e« nicf)t empörenb ^u fel)cn, mic unter

biefen l)od)abligen, iool)lgenäl)rtcn, feiften Äerren, im 9tamcn ber übrigen

ilntertl)anen, neue iiaften, mcUcidjt burct) "^D^ätrcifcn, "Pferbe, Äunbe ober

(Solbatcnfpiel if)re^ fürftlict)en Q3orftel)cr^, entftanben, mctcf)c fie auf jene
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x>\)XK aUc (Ö(cic^t)cit »erteilten, untcrbefj fic fiel) [tct>? crimiitcn?" "') QBcnn
gcvabc in '^rcutlcn bicfc 6tänbe ^ur '^y^efcnlofigfcit gcfunfcn uxuen, fo

be^l;alb, lüeil bic Ärone felbft alki für ba? 3untevtuni getan t)atte.

Cf^ iibta in bcr '^at feine ^flid)t gegen ben Staat, al^ i^k be^ 5^inber--

cr.^cugcns unb enoarb baniit basi luibefd^vänfte 9\cd)t, bie gan.^e 9^ition

in 6tUn>crei ,^u l;altcn, aüe T>fntnben in Staat unb *2lrmcc ,yi be[ct)cn.

Ci"ö UHU- nid)tei Unc eine "iun-forgc für ben '>2lnefbotcnfd;at5 fünftiger C!3e[d;ic^t^--

märd?enbüct)er, u^enn 'Jriebrid) QBillpclm I. ben QBibcrftanb ber 9\itterfd)aft

gegen bie (Jinfül;rung be^ läd;erlic^ geringen l\'t)nspferbege(be?, ba^ bod)

nur eine ''^Iblöfung für bie militärifd^en Cel^em^pflid^ten umr, mit bcr vier

Sprad)en auf einmal oergeuniltigcnben fran5öfifd^-lateinifd)--polnifd>-beutfcl)en

Oxanbbemcrfung gcbrod)en l)aben foll, bie mit bem 6c^tt)ur fc^lof?, er

u>ürbe bie Souveränität ber 5?rone une einen (i'r^blod ftabilicren.^^^') (V"g ^cv CRoci)ev

gelang uicmalsi, bem ^Ibel bie 6teuerpflid)t auf,^uerlegen. tu- blieb frei
^^" -^«n«

xHMi allen bireften wnt) inbireften Steuern, uue aud) xH>n ben Sollen.

1798 unirbe iHn'fud)t, il^n .ytr (örunbfteucr l)eran,^u,5iel)en. ©er Ccntuntrf

unirbc in ein Jöamburgcr ^latt lanciert, bie Stäube 'fd^lugcn l'ärm unb
'Jriebrid) 70iü;elm III. und) cntfctjt jurüd. IBeil mau aber @elb braucl)tc,

verfügte ein C'bift, baf^ bcr *2lbel fünftig uxuigftcnsi bic "Slbgabc auf 5?affee

unb frembe QBciue ;,u cntrid)ten l;abc; er ^atte bie allgemeine Qjcrbrauci)«--

abgabe, bic "^If^ifc, a\ici) in ben Stäbten nic{)t ,^u be5al)len, wo er anfäffig

u>ar unb UHU- nur von einigen „^od)impoftirtcn" Qöaren uicf)t befreit. '2lud)

gegen bie '^lumafumg, baf^ ber 3unfer feine QDöciuc luie alle <S3elt befteucrn

füllte, bliefcu bic Stäube Stürme patriotifcl)cr (i'ntrüftung. ®ie Stäube
be^ Streifeei^ebus remouftrierten in unebcrl;olten (^"ingabcn vom 27. 3anuar
unb 23. ??iär5 1799: „(Die 9\itterfd)aft wdfi cö, baf? aus il)ren Mitteln

bae! (iorpß ber Offiziere, biefcr crftc unb fo Und^tige ^l)cil ber 'Qlrmcc

genommen unrb. Q:i3ie taun fie es alfo ol;nc tiefe .^tränfung l;örcu, baf)

uid)t fic mit ber '2lrmee, foubern bicfe ftatt it)rcr i\nb unb Ceben für bic

93crteibiguug bci^ '^atcrlaubci? wage. 'T>iefc^ tl)ut fie, bie 9\ittcrfc^aft,

uod) alle $agc unb macl)t fid) baburd) nod) immer ber Q>orrcd)tc u^ürbig,

bic \i)v von il)rcu '^H>rcltcru augccrbt finb." '2lnbcrc Stäube fcl)loffen fid)

bem "^rotcft an. Sclbft von ben CL"inquartierung0laftcn unircu bic Äerren-

bäufer befreit. 'Jür jebe ^flicbt, von ber er befreit umr nid)t einmal

bem 9}tilitär5tvaug mar bcr treue Cet)en^mann bc^ 'dürften unterlvorfcn —
untrbe bcr '•2lbcl burd) irgeub ein rcci)tlid)e^ ober gefcllfct)aftlid)c^ "T^rivilcg

eutfcbäbigt. 'J'ie 5^laffenfd)eibung ging fo iveit, baf? noci) 3al;re fpäter,

uad)bcm bie Ovcvolutiou in 'Jranfreict) ba^ ^cubalfpftcm gefprengt, in ben

l^äbern, unc in "^Oarmbrunn, c;^ „abiige" Stunben gab: „'T'ie crftc '53abcftunbe jitinge ^^ö^)cl

von 4, 5 biö 10 lll;r mar abclicl). 3n feiner biefcr Stunben überftieg bic 3rtl;l

bcr^abenben bie 3al;l 12. ©ic Stunbe von 10 bi« 11 i)k]^ bie Q3ürgcrftuube,

bie von 11 bi^ 12 bic ©cmcine. Äier babetcu oft 40 bis 50 man fal; 5\^örpcr,

aber feinQ.Öaffer." "") 9cur in einem 'Jall verlor fid) ba^ii eblc Q3lut in^ ©emeine
bürgcrlidjcu '5>uufcl^. '5>ie 5l1nber von uncljelicb gebärenben abiigen '^räu--

Icin mol)l viclfad) arme Offioicrsliebftcu, bic feinen ÄciratsfonfenS bcfamcu

l)atten ,^mar ben 9^imcu, aber nid)t ben Staub ber xOcutter, unb bcr

angeblich bürgerlich gefinute 'Jyricbrid) Q[öill;clm III. beeilte fiel) in einer

feiner erften 9\cgicruugsl)anblungen bies Q3crbot ciu5ufd)ärfcn, mcil „bcfonbcrs

10
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nad) Oberlauf cinicicv Seit, fold)C uncl;clid)C 'Sc^ccnbcntcn fct)r (cid)! in bei:

•^Ibel haben cinfd)Icid)cn fi5nncn."

T5äcf)(ci- (i'incn ciröilcrcn Q.i}ol)lftanb aTcid)tcn auf bcm ijanbc bic "Päd^toi x>ox\

Domänen unb (^rof?grunbbcfit5, bic ,Vimr büfCjcvlid) umrcn, bcncn aber hodj

bic Q>orvcd)tc in bcr 'Qlu^bcutuncj bcv Untertanen niitocrpact)tct unu-cn. '^ci

ben teuren ^vornpreifen am 'iJlnfang be^ 3a()rt)unbcrt^ fteicicrtcn fic bcn

9cotftanb burcb Q3cuntcf)erung bcr 5ton[umenten ; fic umrcn fo übermütig,

baf? fic an bic 'Firmen, bic nur ,^u einem viertel ober falben <5d)cffcl Stovn

ha'i ©elb aufyibringen oermod)ten, nid)t verfauften, lucil e^ fid) nid)t loI)nte,

fid; beizulegen auf bie ^öben 5u bemül^cn.'^-') 9tur lun- '^ro.^effen mit

bcm @ute!()errn ober bcm <?>omäncnfiöfu^ muj^ten fid) bie "Päd)tcr l)üten; \>(i'^

mar bcr fidlere Q.'ßeg ^n il)rem Untergang, ilnb menn bcr ©ut^t)err fct)licf^

lict) bcn 5\ampf umei 9\cd)t bamit cnbigte, baf? er bcn 9\ebeücn ermittierte,

bann ereigneten fid) mot)! mit bcr Äabc be«^ '^äd)teriZ t3d)idfal8fäüc, mic

fic bic Sd)mebcn einft I)crbcifü()rten, menn fic ein ©ef)öft crftürmten.

®ie etäbtcr Äcrrfd^tc auf bcm l^anbe bic abfolutc ©ema(t bcei ©ut!Z()errn, fo in

ber Qtcibt bcr bureaufratifd) umgefc^tc ^"ßillc hc§ 5\önig^. ^üd) bcr

ßtäbtcr mar im förunbc erbuntertänig. 0ic bcfcf)ränftc 'Ji'ciäügigfcit

fcffcltc ibn an bic ßtabtmaucr. ©eine '^^ronbicnftc crfcf)iencn abgelöft in

bcm Äecr von "^Ibgabcn. "Slud) fein Äerr urteilte in eigener (5ad)e; bcnn

bic beamteten 0\icf)ter maren abl)ängig »cn ber i^ronc unb i()re (5nt--

fcf)eibungcn fonnten burcf) fic burchfreugt, ja i(;re '5'ätigfcit übcrl)aupt burc^

bireftc 9[)?achtfprüd)C bc^ 9}^onarchen au^gcfcf)altct merbcn. ®ic Stäbtc

mürben mie Äofguter bcr Ä^ronc bemirtfd^aftet, nur baf? man hier mit

Äammer unb 6ägc, mit "^cbftuhl unb 93iaf^ftab, mit 'Jcilc unb 'Jebcr

arbeitete. ®er 9}^onarch mar cnblid) Unc ber (öutöt)crr and) bcr Q]ormunb

feiner ilntertancn, bie niemals bie Q^erfügungsfähigfeit münbiger 9)cenfdKn

gemannen, ^ic gefamtc pcrfönliche unb bcruf(id)c '5^ätig!eit bc^ Untertanen,

feine '2lrbeit unb feine 9}cuf?e, feine Äanb unb fein 5\\">pf, fein 'S3i((cn unb

fein Qöiffen, feine &)c unb fein ^orbeU, fein Sterbcfleib unb fein Sarg-

holj, feine 9\eifcn unb feine '3Birt^l)au^ftunben, feine C^ebanfen unb feine

©efprächc - alkii umr mie nur in irgenbeiner 3ud)ti)aueorbnung auf ba^

gcnauefte reglementiert, jcbcr befam feine lcbcn!?länglid)c 3cUc angemiefcn,

nur, baf? man il)m nicht einmal eine Snd^thau^nahrung fichcrtc. (^^ i)ättc

gar feine 'T)afcineimöglid;)feit gegeben, menn man nid;t bic ,^ahllofcn

regelnbcn unb fchnürcnbcn Q^crorbnungen übertreten, mif?achtet, yergeffen

unb fo fid) eine ,^UHir iUegitime aber boch atemfähige 'J^rcihcit im (fugen

unb Gngftcn gemonnen })ätU. ^vc\i)c\t mar bie v>erfolgteftc ifontcr^

banbc, aber man lebte bod) von ihrem Schmuggel, mie auf bcm (frmcrbiZ--

gcbictc bie eine Äälftc bcr Untertanen von bem ^afd)en bcr ^"iJaren, bie

anberc von feiner lohncnben ^enuUi^iation lebte. Ci'« mar fd)on ftrafbar,

geboren ?,u merben, unb bic ötrafbarfcit mürbe nur burd) bic anberc

xO^iffetat übertroffen, bic (Schürt ,^u verhinbern. 'T'amit hcn Äerrfd)enbcn

alle«! erlaubt unire, muffte ben '53ehcrrfchten alle« verboten fein. 3n irgcnb--

ciner „gcfef^lid^cn" Schlinge fonnte jcbcr Untertan in iebem ^lugcnblicf gc=

fangen merben.

eojioic 9^ur in bcn größeren 6täbten, mie 93crlin, unb namentlich in ben am
«öer^äitniffc Qrßdthanbcl crhcblid) beteiligten 6eeftäbtcn, unc 5tönig^berg, hcrrfchfc
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Q9ßol)lftanb, bcr [td; nafürlid) miv auf einen unn.vcjcn 5\'reiei bcfd^vänffe.

6onff \va\: bic <?»üi-ftigfeit allgemein. (Die gefunbljeitlid^en Q3erl)ältniffe

luarcn ()öcf)ft trauricj, i>ou irgenb lueld^ci* fo^ialcn Äl^gicnc »Dar nid)f bic 9\cbe,

bic ^o()nungsifrage crfd^öpftc fic^ in ber (Sorge um bic '5euertiefä()r(id)=

feit. ®ie S\inbcrftcrblid)!cit mar unc)c(;eucrlid). 0al)cr fam es:, bafj in

Berlin (1806) bie 3a(;l ber (^cftorbcncn (7622) bic ber (Scborenen (5486)

um 1776 übertraf, mä()renb cjcgenmärtig in 'Berlin auf 1000 (i*inmol)ner

etwa 8,1 mel)r geboren UHn-ben al^ ftcrben. 'är5flid)c Pflege mar ein

l^urueiartifel für bic ^efifjenbcn.^-*^)

©as; 93ürgcrtum ,^erfie( ftreng in einen ()öt)ercn unb nicberen 6tanb, Aanbwevt

bic Äanbioerfcr ge()örten feil^ 5um einen, tcil^ ,5um anbcren, une bic 9\cd)t--

fpred)ung forgfältig unterfcl)ieb. 3m ^banbmerf ^errfd)fc nod; ber 3unft=

^rnang mit feiner genau abgegrensten '^robuftionstcilung. <5)ocl) muc^^,

mie id)on eingängig ermätjnt, namentlich in 93erlin eine fabrifmäf^ige

9)^anufaftur auf, bie auj^erl;alb ber Sünftc oon fon,^effionierten ober and)

freien $!lnterncl)mern unb oon cigentlid^cn l^o^narbeitcrn im l)eutigcn Sinne
betrieben mürbe, ©ie ©emertt^prioilcgien gingen auf bae! bcutfc^c 9\eicf)6:--

patent megen "i^lbfd^affung ber Äanbmerf8mif3bräud)e üom 16. ^luguft

1731 5urü(f. '2UIc '23eftimmungen liefen auf bie (Sinfd)ränhmg unb

Sfolicrung ber ^robuftion, auf eine "Slrt Stpcrgmonopolc l)inaue;, aber bie

Sunftgcfetjc l)attm aud) iH>rnel)mlicb t>tn 3u>ecf, 511 verl)inbcrn, bafj aus;

biefen gemerblid)en Organifationen irgcnbmcld^c politifcf)cn 5Dcacf)tgruppen

fid) entmicfcln fönnten. (i^ mimmclte oon Strafbeftimmungen unb @elegen=

i)C\tm 5u Steuern; 50^eifterprüfungen maren für bcn '53eglücften red;t teuer.

^aß "Slbfpcnftigmad^en oon ©efeUen mar bei l)ol)en föclbbu^cn verboten,

iebe 6elbftl)ülfc unb i^oalition mit bcn graufamften Strafen bebrol;te«^

Q3erbrcd)cn. darüber ^eif^t cß in einem ber jüngftcn ©ilbcbricfe aue; bcm
3al)re 1802: '^0

"^Irt X.: „QBcrbcn aber bie '33efc{)mcrbcn uor ber ganjcn 3xin\t, eö

mögen 9)tcifter ober ©efeUen fein, oertrcten, fo muffen fie i{)re @efud}e
burd) einige, mit gef)önger Ccgitimafion öerfe()enc, öerftänbige unb be-

fd)cibene ©cpufierten »ortragen laffen, unb fid) feine 3«fammcnrottirung,
<S)rot)ung ober anberc ungebü{)rlid)c 93iaa^regct, als (innftcUung ber

"^Irbeit oon ben (Sefellcn, erlauben, fonbern bie '^Ibfteüung it)rer Q5e--

fd)merben gebüt)renb abmarten, ober bei böl^ren Suffanjicn nad)fud)en."

„\JUlc biejenigen, meld)e mit Q3ernad)(äffigung biefer Q3orfd)riften auf
irgenb eine ^Irt burd) gcmeinfd)afflid)c "^Jcrebungen, (Sinftellung ber
^2lrbeiten, ober eigcnmäd)tige tumuttuarifd)e xOiaa^regeln fid)

felbff 9\cd)t 5u »erfd)affen fud)en, unb bcn ©efetjen, fo mic ben ju beren

Äanbbabung angeorbnetcn *33et)örben fd)ulbigc €b^^f"i'd)t "»b
"^ld)fung auö ben 9lugen fel3cn, foUen smar ju i()rem 9\ed)t oerlpotfcn

unb babei gefc^üt3t, bennod) aber jugleid) als Übertreter ber ©e-
fe^c unb Störer ber öffentlid)en 0\uf)c beftraft merben.
3n fotd)en "Jollen foücn bie *23ebörbcn nid)t nur auf bie gcn)öbnlid)cu in

ben ©efc^en oerorbneten Strafen, unb na^ QBefinben auf S.^ ebene!

-

ftrafe, fonbern axi6) auf au^erorbentlid)c unb ungemöt)nlid)e, namentlid)

X>aß ©affcntaufen, ju erfennen befugt fein, unb ^ir bet)atfen Hnö
vor, über bieö Hnö öon bem Sad)0erl)ättni2! in oorfommenben "iVällcn

pflid)fmä§igen Q3ortrag b^ltcn ju laffen, unb auf bem ©ruub beffelben

barüber ju bcfd)lie§en, ob bic 6d)ulbigen, au^cr ber ved)Ü\d:) crfannten

10*



- 148 -

•Strafe, um fid) jur Ovbuung un^ Cicf)orfam 511 gciuö()ncn, an
bic Oxcgimcnter al)gc(^ebcn, unb wenn [\e jum 3olöatcnbicnft un-

tauglid) finb, alö l>acf--, 5:rain- ober '>^lvtit(cric-5\necl)fe gcbvaud)t

lucvbcn follcn. 'JOobei ^'i>xv I)icrburd) auäibrürfUd) evfUireii, t)C[% ivcbcv

eine fonftige (iMiroUeinentö<vreil)eit (cicfctUicbe Q?cfreiunii üon bcr <S)icnft-

pflid)t), nod) bic auölänbifd^e C'^eburt in foldKn fällen woni 9?iilifaiv-

©ienft befreien foUen, inbcni bergteid)cn pcrfönlid^e 3iit»uinifäfen burd)

bie Gfönnui bcr i5ffenftid)cn 9\ul)e unb ^>evlet)unii bev Öcfe()C für wev-

tvirft gead)fcf luerben muffen."

??iinber lcbcns5Cicf^"il?i'l'ft) fint) "^rcieioerabrebiuuicn bcr 9??etftcr, fie finb

nur „auf? Gd)ärfftc" verboten:

-^Irticel XX. „. . . '•^lucl) »erbieten tuir aufg fd>ärffte, iiafi iüeber

einöclne ?}teiftcr, nori) tuenigcr X)ai ganjc Cunverf bcr 9iageifd)micbc

unter fid) einanber l)cimUd) berebcn, i^re 9lrbeit auf einen geiüiffen

^reis ^u feljen, unb biejenigen, fo barunter arbeiten, für anftößig ju

I;alten ober 5U beftrafen, t)ielmet)r ftet)et einem jcbcn ??ieifter frei, feine

^Jlrbeit, fo u>o(^lfeil er mU, ju üerfaufen."

'5>te iVurd)t, baf^ fid) bic Süiiftc ,v.t Q>erfd)Uii>rung!ei(^clocrtcu cntu>icfcln

tijnntcn, ift fo grof^, baf? fie unter bcftänbigcr ^oH^cifontrolIc ftel>cn unb

feincrlei fonftic\cn Q>crfel)r mit anbcrcn (Scuicrfcn unterhalten bürfcn:

'•^Irtifet XXI. „"QUleö (iovvefponbieren mit anbcrcn ein- ober aus-

länbifd)en ©ewcrtcn, foU fid) t>a^ ©eiocrf bei fd)nun'cr Strafe
cnff)aUen, tücnn aber befonberc llmffänbe etwa bcrglcid)en erforberten,

foU e£( mit Sujielpung beö '^Beifitjerö, aud) loobl nad) Q3efinbcn mit Q.sor--

tviffcu beö 9}^agiftratö, fetbft gefd)ef)en, wie benn aud), u>enn »on ben

anbcren ein= ober auöiänbifd)en ©ciuer ten 6 d) reiben einliefen,

fold)e uncrbrocI)en an ben ^eifi^ev gebrad)t, in beffen
Gegenwart eröffnet, unb bie 9lntmort mit bemfelbcn uerabrebet

werben foU."

©efeticit- (i)al)cr wirb aud) ba? ?\eicl)i?ocrbot bcr töcfc(Ien--'2lrtitcl, fd;War,^cn

tafeln ufu\, ai^ Q:i3crf;^cuc5C c^cl;cimcr 5toa(itton, immer Wicbcr cincjcfd^ärft,

„bcrcjeftalt, baf^ TÖir bem '^.^cfinbcu nad) mit ifcib-- unb l'cbensiftrafe wiber

bicjenicicn ocrfat)reu (äffen wollen, u>e(d)e unter bem '^orwanbc bcrtilcicl)cn

jct)t inMlic^ abc(cfd)afftcn nnocrnünftigcu Äanbwerf!?--Ö)ewobul)citcn, (i'rccffe

bcgcl)cn, ober wo()l cjar, wenn bic Obricjfeit in Äanbwcrj!5-6ad)cn ctwae

vcrorbnet ober bcftraft, fid) Wibcrfctjcn, x>crbotenc (iomplott^ unb '^lufftanb

mad)en, aue: bcr '^Irbeit treten, fiel) ,^ufammen rottiren, biejenigen, fo fid)

5U il)ncn nid)t gcfcUcn, für uncl)rlicl) ertenncn, unb bergleicbcn '^.^oeibcitcn

mcl)r i>orncl)mcn . .
."

*2lud) bie Äcrbcrgc barf nicl)t ctu>a al« Stätte einer gewcrffcbaft--

licl)en Organifation mif}braud)t werben; c? oerftel)e fid) »on fclbft,

„. . . bafj fotd)c Verberge btoö atö ein jebeö anbere Q;Cirt2()auö ju

ad)fen, unb nur ba,^u bienen foll, bafj man wiffe, wo man bie ein-

wanbernbcn O^cfeden fud)en fijnne, ba^cr QBir bie Q3enennung be>j ivrag-

Datcr0,??iiitterö:c.nebft ben übrigen vormaligen abgefd)macttcn(Sebräud)cn

abgefd)afft loiffen uu-^llen, bergcftalt, baf^ bic 9'tagelfd)miebe-®efellen wie

anbere cl)vlid)e l'eute ^^ufammenfommcn, unb ^u it)rcr ^rgö()lid)feit

mä^ig trinfen mögen, babei fid) aber ftill unb bcfd)eiben auffül)ven, unb

feine 9^arrcnßpoffcn, .ynn Q^eifpiet mit -^Ibforbcrung beö läppifd)en

©ru^es unb "^eftrafung bcr babei begangenen '^^ebler treiben, ober ju-

girfifci
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oerUiffig beftraff werben foUcn, »venu über öcviileidjcn 'in'i"cl)Wcrt)e gefü()vf

njirb. 'Jevuer foüen fie fiel) nid^f einanbev bic "^öauberfd^aft ycvfpved)en,

obev einer bem anbern 5um '•^lbfd)icbnc{)men auf reiben, feine

blauen "vO^ontage ober Qißerfettage feiern, unb baburd) frembe ©efetleu

yerfü()ren . . ., fonbcrn Dielmelpr beß "^Ibenbl ^ur red)fen Seit ju

Äaufe gelten, inbem, u^enn ein ©efeUe nad) 3e^n libv ju iöaufe

fommf, er auf beö xÜZciffer^ "^Inseige in ß'ivd ©rofd)en, iüenn er aber

bte ganje ^l<xd)t tvegbteibt in 5ed)ö ©rofd)cn Strafe uom ©ewerf^-

^eifit5er üerurtcilf unb biefe Strafe bei ben ©cfcUen-'^lrmen=©elbern

bercd^net loerben foUen."

Um bcm 'Jcieni beö blauen 9?contagi^, aii äntß bemonftratiücu (^e=

feUenfefte^, ^u ftcucrn, iuirb bcr 9}iciftcr ,^u foforttgcv '2ln5cigc, bei .^iDci

'5:aler 6tiafe, ycvpflid)tct, ber freoelnbc ©cfcUc aber baß erftcuuil mit

„^lrf)ttäc)igcm, ba^ ^Unntemal mit Q3icr5e{)ntäc5igcm 9lrrcft bei QSaffcr unb

'^rob bcftraft, baö brittc unb folgcnbcmal aber aiß ein oovfätjUd) bo^(;after

Vlbcrtrcter ilnfcrcr (V)cfet3c mit Q3icnx)öcI)cutUd)cr 3ud)t(;au^--6trafc belegt,

alebann für l)anbiucrt^unfä^ig unb untüd)tig gead)tct, unb auf fein Äanb--

incrf an feinem Ort paffiren foü."

<3)ie (V)cfeilen bürfen ^u>ar uneber ,^UKi '^^lltgcfeücn mir '^crunffeu bc:S

'lO^cifter«^ al^ il)rc Q3ertrcter uniljlen, fic l;aben fid) aber bei 0trafc be«i

5?arren!^ allc^ '^lufioiegeln^ ^u cntljalten unb {)aften für bie QScrl;ütung

aller i^tnorbnungcn; unb auc^ ben ^efellen ift i)aß '33rieffd)reibcn verboten.

^Irtitel XXXIV. „^kß Q3riefn)ed)fetnö mit anbern @efeHfd)aften

ober fogenannten ^rüberfd)aften traben fid) bic ©efeUen bei empfinb-

(id)er Strafe ^u enti)alten, iuesbatb ifjnen aud) fein Siegel geftattef

tvirb. "Sie etwa oon anberen ein- unb au0länbifd)en Q3rüberfd)aften

eingcbenben Sd)reiben follen aber nad) bcr ^Vrorbnutig 00m
23. 9^^är5 1799 fofort üom 9:)cagiftrat in ^efd)tag genommen, unb von

bcmfetben nad) ^efinben beö Snlpalts bie '•2lu2i)änbigung an bie ©efeUen

ober bereu (iaffirung verfügt tüerben."

*2lud) auf bem t5)cbicte ber allerbinge bem gan.^en 3citaltcr an--

[tö^igcn ^Koalitionen übcrnabm ^-ricbrid) 'löilljelm III., bcr fo frcmb in bas

neun^e^nte 3al)r^unbert ^incinblicft, nur bie "^^rabitioncn feiner 'Vorgänger.

3n einem „patent, lucgcn ^Ibftcllung bee tumultuarifd^en, cigcnmäd^tigcn

QScrfa^rcn^ bei ^cfcl;iuerbc='^ül)rungen, bcfonber;^ fupplicirenber C^cioerfe

unb (Korporationen" 00m 3al)re 1794, l;attc fd)on x>=riebrid) Q."ßill)elm 11. mif?--

fäüig in (frfat)rung gebrad)t, baf^ mehrere ©ilbc-- unb 3unftgenoffen fiel)

ni^t an bic l)öt)eren Q3cl)örben, aud) nid)t an bie allerl)öci)fte ^crfou mit

it)ren '^cfd)locrbcn gemanbt, fonbcrn fiel) burcl) 'i^lrbeitt^einftcllung fclbft 9\cd)t

5U Derfct)affen oerfud)t l)ättcn. '^k 93ef)örben unirbcn ermäd)tigt, „bei bem

erften "^lugbruc^ einer fold)cn llnorbnung, bie bcnfelben beigelegte ^oli,^ci=

getpalt au^^uübcn, t)k 9\ul)eftörer aufgreifen, in fid)ere 1>eru>al)rung bringen,

auc^ allenfalls foglcicl) an bie niic^ften '^cftungcu ,su proyiforifcl)er xVcft--

l)altung abliefern ^u laffen". 'Sic Unterfucl)ung follte „ol)nc hm minbeftcn

*2luffd)ub" unb o^ne '21ufmanb oon '^örmlid)teiten fo bcfd)lcunigt lyerbcn,

baf^ bas ^rfenntniS fpäteftcnS in mer Qißod)cn fertig loäre; cbenfo l)abe

man fic^ mit Q5oUftrecfung ber 6trafen ^u eilen ((V)affcnlaufen, Übertoeifung

an bic 9\cgimentcr uf^y.), „inbcm, iuenn. anbern ber 3it>ccf crrcid)t itjcrbcn

foU, in folc^en tVällcn bic Strafe bem verübten rVi'Coel unmittelbar folgen

IMaiier
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mu^". <3)ic ^oli.^cibc^örbcn untrbcn cjcmal^nt, ja ni6)t 9\ücf[id)t ,yt üben, fic^

„am lycnicjftcn aber burcl) Mc äuf?erlicl)c ^etraci)func\ umufcni) marf)eu j^u

laffen, baf? bterburcb ein[tu>eilen ein 9?iangel an '2li"bcitern bei ben @e--

Jverfcrn, unb eine Q3erlec}ent)cit bc^ '^ublifuni^ cntftcben niöct)ten, inbcm

ein folcbcr ^Cianget immer nur yorüberc)ct)enb, für ben unberfpenfticjen

Sunftgenoffen felbft, am empfinblicbften i[t, übcrbic^ jeber (fin)t)o()ner in

9cotfäUen mit feinen 93efteUuncicn bei ben Coetperfern ficf) einfcl)rän!en

muf?". «SAliefUid) u>urbcn bie getreuen Untertanen oermabnt, fid) nid)t

burcl) unrubigc ixl^pfe irreführen ,^u lajfen.

iiber ben 9ciebergang be;^ ÄanbiperK^, "^Irbeitislofigfeit ber ©efcUen,

mangelnbc Äaufh*aft be^ '^ublifum^, ,5u grofjc 'Slnnal^mc von ber ©cI)0Üc

vertriebener l.\inbbeUH^l;ncr in ber Stabt, geringe 5tunftfertig!eit untrbe cbcnfo

— in einer aux^gebe^ntcn Citcratur gesagt, une etuxi über bie ©efinbcnot,

bie 5U lamenticrenbcn '53ui^prebigten fc^on bamal^ *2lnla^ gab.'-)

0ic Silagen über hcn Q3erfaü be^ Äanbtuerf^ finb fo alt toic ba^

Äanbtt)crf felbft. 'J'agegen befanb ficb bamal^ bie junge 9}^anufa!tur

^reuf^en« in einer fcbluercn 5\!rifi^, bie balb mit einem yblligen Sufammen-
brud) enbigtc. hinter 'Jriebrict) II. u>ar mit Itnterftütjung von 6taat^gelbern

— oon 1740—1786 im ganzen 21/2 '3)^illion 5aler eine ^ertil=9)^anu-

faftur fünftlid) aufgewogen iporben, bie am '2lu!^gange beö 3al)rl)unberte;

bereite yerfict. ®icfe ©civerbe maren, gleicb ben '33ucl)brudern, ^apicr--

macbern unb ©olbfcblägern, ber Sunft entipacbfen. ^\id) bie ii^onwcffion^--

pflicbt Unirbe nid;t melpr verlangt; fo fonnte ficb (Q3crorbnung vom 17. "Slpril

1806) mit ber 'Bebauung ber '^clbfteinc jeber befaffen, ber loollte. <3)ie

ftatiftifd)en "Eingaben ber Seit über ben ilmfang ber bcfcbäftigten "^Irbeiter

— alfo ßol;narbeiter bereit!^ im mobcrnen Sinn — finb tmjuverläffig unb

tpiberfprud)i^voIl; jebcnfalli^ uxir bie 3a^l fcbon febr bcbeutenb. 3n Berlin

ipurben 1797 in ber ßeiben--, Quollen--, 93aunnpolIen-- unb i^einenmanufaftur

8044 Gtüble ge;^äblt, bie 11765 "^Irbeiter befd^äftigten unb QBcrte in ber

Äöbe von 5,2 ^ciUionen Malern probu.yerten, von benen 900000 in^ ^lu^--

lanb gingen, ^ie gefamtc übrige 3nbuftrie Q3erlinfii befcbäftigte 4022 9lrbeiter,

probu,^ierte Omaren im Qßerte von 3220131 unb erportierte 506190 ^oler.

'S'ie meiften '2lrbeiter l)attc bie föolb-- unb (Silbermanufaftur: 1142, 3cug-

unb 5tattunbrucfcrei : 838. 'J'agegen befd;äftigte bie Stabl-- unb Crifen--

tnbuftrie gan^e 32 ^Irbeiter, probu,wierte '^crte in ber Äöbe von 6700 "^lalern

unb fül^rte für 400 0\eid)^taler au« ! *iÜ^afd;inenfpinnereien gab eei in ^Berlin

feit 1788. <J)ie Q3creinigung ber verfd)iebenen "Seilfabrifationen befanb

fid) in ben crften '2lnfängen. So betrieb ©uillermin in Göpenid bie gan,^c

Seibenfabrifation in einer '^Inftalt. 'J'er burd)fcbnittlid)e '2lrbeiti5lobn untrbe

auf jäbrlid) 125 ^alcr gefd^ätjt, mäl)renb bie in ben Siegeteien, ^'eeröfen

ufiv. auf bem l'anbe vortommenben „freien" 'Slrbciter 4 bi«* 6 Cin-ofcben,

and} 10 (Srofd^en täglicb, bie '^Irbeitcrin 4 (örofd)en verbienten. Ci^abei ivaren

sc{)(cfif*c bie i3ebcn^mittel feine^meg^ niebrig.'-'^) Q3on ben Striderlöbnen in bem
etricfer

i„t,i,ftriell blübenben 6d)lefien — 1799/1800 in ber ^ertil-9D^anufa!tur:

35494 etüble, 70932 <2lrbeiter, 16,3 9)^illionen ^robuftion^ioert, ^lu^fubr

10,5 "vOciÜionen gibt ©arve ba^ folgenbe erfcbütternbe 93ilb : „Q3ei einem

^erfud^e, ber unter ben 'klugen ber ^Irmenvorfteber gemacht uun-ben, l)at

man gefunben, baf^ ber allerflcifngfte Strirfcr, ivenn er von 5 ^Ibr be^
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^Dl^orgen^ bi^ ^bcnb« \un 10 iU>r arbeitet, nid^t me(;r ali 5 paar 9!}?ann0--

ftrümpfc bie TOoc{)e burcb oerfertigen fann. (gin ^aar unrb mit 2 6ilbergr.

ober P/ö (3qv. bc^ablt.) ^Iber aucb bicfe^ ift mir al^benn mijglid), warn
er burcbait^ feine 9lb^altungen l)at . . . 0a^ gctPöt)nIicJ)fte ift, iia'^ in

6 '^üQcn 4 paar strumpfe ju 6tanbe gebracht u^erben, ioelcI)ee( alfo auf
bie QBocbe einen ^erbicnft üon 6-5 ©gr. giebt. ^cntc, bie v>on biefer

Qlrbcit leben, baben geftanben, baf^ Sücbtlinge beffer aU fie genäljrt toerben,

luib bccb yerficbern ^crfonen, luelcbe ©elegcnljeit (;aben, bie arbeitenben

-klaffen »on 93rc?(au ju überfeben, baf? c^ mehrere faufcnb in biefer 6tabt
giebt, bie n\d)t beffer t)avan finb." '-^)

Q3on tftn Äanbiperf^gefcüen übernahmen bie '2lrbeiter ber freien

©elperbe ben Äaug ^ur Xlnbotmä^ig!cit. Q3on Streite ber Seugbrucfer tfiu etreit t

gibt ein töniglicl)e6 9\eglement »om 29. 6eptcmber 1802 5tunbe. "S^riebricf)
Seugbrurfei

Q13ilf)elm 111. l)at barin „l)öd}ftmif^fäUig" vernommen,

„bafj bie ©rüder fid> gegen it)re 75robberren auflehnen, unb beren

QBcrfftättc üerlaffen, ot)ne bie "vJlrbcit gebörig aufgcfagt, ja felbft o^ne
iKi^ übernommene Stüd' üoUcnbet ju baben; ba^ fie ibre 93iitarbeiter,

unb fo gar bie in anbern 'Jabrifen ftebenbcn <S)ruder aufjutuiegeln

fud)en; ba^ fie fid) über bie oon anbern Orten befeinwanbernbcn
©rüder unö bie in ben ©rudereien angeffellten Cebrlinge gewiffc 9\ed)te

anmaßen, unb berg(eid)en me^r. 6eine 5löniglid)e 9:;'^ajeftät ftnb nidjt

geftnnt, biefen ilnorbnungen unb tDJi^bräud)en nad)5ufet)en."

^xiß bem "iReglement ge|)f I;ert>or, bafj bie ©ruc!er, gerabe ioeil fie in

feiner sunftnuifngen Q>erbinbtnig fte^en, erft rccl)t feinerlei folibarifc^ee:

Äanbeln ficb 5ufd)ulben fommen (äffen bürfen. 3rgenbn)eld)e ^eftimmungen
fo^ialer 'J^ürforge fel;(en bei ben freien ©emerfen t>öUig. „T>ic Q5erpf(egung

eineö franfen Celjrling:? fann einem 'Jrtbrifl^errn uid)t ,5ugemutet loerben."

(§ 35) ^-rembe, bi"5»5icf>cnbe ©rucfer fönnen ^toar oon einjcinen untcr=

ftütjt u^erbcn, bie ^interftüfntng barf aber „niemals a(^ eine bie gan^e

©enoffenfd;aft angel)enbc 6ad^e" betrad^tet loerben. ^löt^licbc *2lrbeit0=

nieberlegung ift verboten, au^er im ^-alk ber 9tid)tlobn5a(;lung unb äf)n--

lid)en 'JäUcn. ©er ®ruc!er fann o(;ne Ä'ünbigung entlaffen loerben, u. a.,

„^pcnn er mit 'Jener unb Cic^t unoorfid)tig umge()et." '53ei ptö^Ucf)er (fnt--

laffung barf er brei 9}?onate lang in 93crlin bei 25 ^alcr Strafe -

nid)t in 'i^lrbeit genommen uurben. Eigenmächtiger "Sht^tritt au^ ber 'jlrbeit

loirb nad) bem L\-inbrect)t mit einer ©efängnigftrafe oon 8 ^agen
bii? 3 Q:ßocben, t)alb bei 'Gaffer unb Q3rob, unb im '^Dieberbolunggfalle

mit 3ucbtt)au3ftrafe belegt;

„©rudern, ii>eld)c bie "^Irbeit eigcnmäd)tig niebergetegf b^ben, barf

»on ibren ©ewerf^genoffen U)eber Jlnterbalt gereidjt, nod) fonftiger

Q3orfd)ufj, bei 5 9\tblr. ©elb-- ober oerbättni^mä^iger l^eibeßftrafe, ge-

leiftef werben. 'iJlbcr aud) Coltectcn jum "Neffen fotd)er auffäffigen

©rüder bürfen nicbt gefammelt loerben, bei 5 Q^b^^'- ©elb- ober wer-

bältnif^mäfjiger Ceibe^^ftrafc für ben, ober biejenigen, )oeId)c eine GoUectc

ju biefem '23ebxif oeranftalfen.

©aö '^luftviegeln ber ganjen ©efeUenfd)aff jur allgemeinen 9^teber-

legung ber ^Irbeit in einer ober mebreren "Jabrifen ift ein Q3erbred)en,

weld)c2! bie öffentU^e 9\ubc unb 6id)crbeit ftöret, unb loorauf bober fd)on

in altern Canbeögefe^en Ceib= unb Ccben^ftrafe oerorbnet luorben ift."
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?ie «Bettel- '^I^ic fc{)on ciUHibnr, UHU- gcrabc in Mc[cn freien ©cuicvben bic llii--

«rtnut
|"ici)cv()eit bei- Ccriften;, fcl;r cjrof?. 0ic i^rifiö bei prcuJ3ifcf)cn 9!)iamifaftur

warf ganjc i^cbaren "^Irbcifslofci- auf bic l'anbftrafK, unb fie rcfmticrtcu

mit ben fd)i.>Iletiflüd)tiiKii 'Saciclö^ncrn, ausgefeilten dauern, invaliben

oolbatcn bic riefiiicn ^cttlcrbccve bcv Seit.

^k in ben (Stäbten „immer me()r übcrt)anb nebmenbc ^cttclarmut"

bcfct)äftigte ernftlid^ bie ßo.valpolititer; bie Q3ctte(ei mar ba? eigentlict>e

fo^iate "Problem. Oie 'Sefit^lofen in ben Stäbten feien „bic ärcjftc, j^ügcU

(ofcftc unb unc\(ücflid)fte (unter allen 93^enfct)cnflaffen) in ber bürgerlichen

®cfellfd)aft; fie ift burd) bie gan,^ i^erabfäumte '2lufmcrtfamfeit auf bicfelbc

ben mciften pl)i)fifd;en nnb moralifd)en itrantlKiten au?gcfe(5t; nuin l)at fie

überall unter bem 9tamen bes '^öbclö ber Q5erad)tung prcie gegeben, unb

fid) Qbm baburcl) von ber ^flicl)t lo^jufagcn geglaubt, fiel) näl)er unt fie

,iU befümmern".

»aö ftätittfdie „^cx gemeine ÄanbiDcrfcr, ber -^lagclöl^ncr, ber '2lrbeiter von ber

-Proletariat
:.n>c|tcn S:)anh lebt insgemein ol;ne alles (figentl)um, bloS oou bem 5?ol)ne,

ben er von einem ^agc ^um anbern erunrbt. ©iefer ift bei bem größten

^eilc viel ^u geringe, als baf? für fd)lecl)tere Seiten, ober für ben 'i2hnvad)S

ber Familie, etmaS bavon ,^urüdgelegt werben fönnte. Qßie k\d)t fann eine

^ranf^eit, bie einem folct)cn llnglücflicf)en ouftöfU, eine fleinc (vrl)öl;ung ber

Lebensmittel, bic l^aunc feines ^robl)crrn, verminbertc 9cacl)frage nad) beut

^robuct, bas er verfertigt, eine fleinc ilcbertrctung ber ©efetje ber 6par--

famfeit . . . il)n gan,^ um ben ^agcloljn bringen, ober benfclbcn bocb fo

fc^mälcrn, baf) er mit ben ©einigen bem gröfjten (Jtenb unterliegen fann,

er felbft unb feine .^^inber gcäivungen »verbcn, ben 93ettelftab 5u ergreifen."

„0Ü6 fittlid^c Q3crberben ift mit bem pt)i)fifd)en immer genau vertvanbt.

Unter feinem 6tanbc ift bic 5\Mnber5ud;t fo verberbt, ift bie 3ugcnb fo aus--

gelaffen, als unter biefcm. 'T'er gemeine Äaufe in ben 6täbten ift es, auS bem

baß immer ivad^fcnbc Äecr von unrflid) 9cotleibcnbcn unb Äülfsbcbürftigen

l)ervorgel)t, er ift es, ber bie 3ud;tl)äufer, (öefängniffe, La^arctl^c, 'Jiubcl--

uub Q[Baifenl>äufer bevölfcrt. Sin ^licf auf bie 5\irdKuliften überzeugt uns

cnblid), baf? inUcr feiner 5tlaffc bes Q5olfs, 5"ob unb 5l'ranfl;cit graufamer

ivüten, als unter biefer. CJ^enn, ivcnn von ben Canblcutcn iäl)rlid) cüvci

nur ber 40ftc ftirbt, fo verlieren fleinc unb mitfclmäfjige 6täbte fd)on ben

30ften 5?opf, unb übervolfreid)e, b. l). wo bic 9)icnfd)cn in verborbcner

l?uft bid)t übcrcinanbcr gcpacft finb, gar ben 24ften. 0ie 6d)ulb aber

liegt ... in ber ungefunben i?uft, mclcbe fie in il;ren engen, unreinlid)en

Töol;nungen, unter ber (frbe, ober im Äofraume '5:ag unb 9iad)t einatl)mcn,

unb in ber einförmigen l'cibcsftcllung, in ber fie am öpinnrabc, ^ßebcr=

ftulc, ober mit ber 9cät)nabel u. f. \v. fid) il)ren llnterl^alt cnv£rbcn muffen,

ilnb ivaS l)at man jeit^cr für xOiittel angcivanbt, ber in ben stäbten über--

banbnel^mcnbcn l^cttelarmut ^u ftcuren? xO?an l)at 'i^inbel-- unb QBaifcn--

bäufer gcftiftet, ^llmofcnfaffcn unb *i2lrmcninftitute errid)tct, unb bas

?DZinimum ber 9?cenge unb bes Qßcrts ber 9cal)rungsmittel bered)net, bei

bem ein xOccnfd) fortatl^men fann; man l)at enblid) '•2lrbeitsl>iufer, ja fogar

3nbuftriefcl)ulen projeftirt — als ob es uns an 'Slrbcitcrn unb (in-lvcrbSbetrieb,

nid)t aber an «Slrbcit unb (vrmerbmittel fcl)ltc. '21lleS bicS, il;r 9}?enfcf)en--

frcunbe unb l>olitifer, finb, unc bic (frfal)rung lcl)rt, blof?c "Palliative."
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„Hub i?eiinocb ift bcr gro^c Äaufe bei (Jrblirfung [olct)cv ilnglürflidjcn,

bci'cn '2lcuf5ci-c^ fd)on bcn xÜ^angcl an na()r()aftcv 5?oft, unb an bcn not=

uicnbigcn '^cbürfniffcn bc^ Ccbcn^ fattfam ocrtünbigt, nnv'cvftänbig ober

barbarifcb genug, bie 5räg^eif bevfclbcn an^uflagen, ba man borf) leicht an

\id) fclbft H)al)rne()mcn fann, Unc genau 'S^iät unb '2lvbeit6fä()igteit ^n=

fatnmcnbängcn. ?tur bcr l)in(änglict) ycrpflcgtc fann bie ge{)önge l'uft unb

5lraft 5ui- '•2lrbcit befitjcn. Sei) überge{;c ben llmftanb, bafj man \\d) ine--

gcmein and) nid)t bcütmmeit, ob bei- "Slrme aucl) föclegenl^eit 5um C^nperb

unb äui* Arbeit l^abe."

„3iu preufnfd^cn Qtaat bered)nel bev Äcn- ^välat yon 0\od)oiu bio\i

bie freiunUigen (Öaben bev (i"inUH-'()nei- an Bettler, nad) einer äufjevft ge-

ringen 6cf)ät5ung, jäl^riid; auf ^unn 9}ci((ioncn '$i)a(er." ®icfe ungcl)euve

oumme merbc übcrbieö von bcn 'dauern aufgebrad)i. 9\od;on) l)übc ge--

fd)rieben: „Cfr (ber Canbmann), ber (eiber! feinen eigentlid;en

IRepräfentanten nni> Q.un'fprecbcr i)at - ivie für bie Stäbtc fo viele finb

- (?r, trägt gebulbig, bi^ er niebcrfinft, aufblidenb ,yt @ott, unb auf fein

füre Q3ater(anb fo oft geftoffenc;? ^(ut (Jr, trägt aud) bie brücfenbfte

Caft ber Q3ette(ei. IQaß man auf manct)crlei ^Irt in ben 6täbten oerarmcn

mad;te, bann ,^um ^(;orc biJii^n^ ftic^, t)(i^ nä^rf ber e(;rlicf)e tanbmann
oom fümmer(ici)en (2d)ireiJ3e feiner fo oft, ol;ne feine ßd)ulb, mifUingenben

'^Irbeit. (fr fd)idt oom 'J'orfc feinen luieber ^um betteln in bie 6täbte."

<3)ic Äaupturfacf)e ber ftäbtifc^en 'i^cttlerarmut loirb auf bie fte(;enben

Äcerc ,^urürfgefül;rt. ®er 6olbat ftammt meift »om i'anbe. „^er 6olbat

n?irb meiftent(;ei(^ au^ ber probu,^irenben 5\laffc genommen. QBenn er

md)t beurlaubt loirb, fonbern in ber ©arnifon bleibt unh bort f)ciratbet,

fo ift er für ben ifanbbau gänjiid) oerloren. (Seine 5?inber ocrmef)rcn i)m

gemeinen .sbaufen in ben 6täbten, toerben ^age(ö(>ner, ^ienftboten, Äanb--

^perfcr unb 'Jabrifarbeiter."

Q?C^eiterl)in aber ift bie llnfid;er()cit in bem 'Jabrifiuefen eine iCJueüc

bcr Q3cttelarmut: „®ic neuerfunbene, beffere ober gefd^macfooUcrc Qöaare

loirb gut bejablt, lodt alfo 'iJIrbeiter in 9}^cngc, 'J^rcmblinge unb (i"inlänber

i)cvbti. ©ic bal)er cntfte^enbe (ioncurrenj fcbmälcrf fobann ben 9lrbcit^i--

lol)n balb ber malten, baj^ er ^ur fümmcrlid)ftcn 6ubfiftcn,^ faum bin-

reid)enb ift. Äic^u fommt, baj? bie neue Ccrfinbung entuiebcr an anbcrn

Orten nad)gemacf)t tuirb, ober aus ber ^^obe fommt, luoburct) ber ^rei^
bcr 'JOaarc unb bcr '3^abrif(of)n nocf) me^r l;crabfinft. 'Sie meiftcn

3nnungcn finb gcgenuiärtig mit '2lrbeitfud;cnben überfüllt." '-^)

0er 6taat bad)te an feineriei innere Äeitung60crfuct)e; er fd)(ug bie ^^etturijccrc

'53ettclci mit bem Büttel tot. (V^ gab fogar i^cute, bie baö allgemeine

^rbeitselenb fo fd)limm fanben, bafj fic bie '^Bettlerfrcibcit bencibetcn.

„6cl)aaren gefunber robufter Bettler unb 'Bettlerinnen burd)ftreifen nad)

Q3elicbcn unfere "pror-in.V flagte ein l^anbprebiger im xO^agbeburgifd^n,'-")

bcr fcin.c \2lu<5gabcn für "^^agabunben jäbrlid) auf 10 bis 12 5:l)aler fcbätjt.

6ie manbern mit gcfälfcl)ten Raffen, betteln, ftel;len, rauben. 0er 9^iann

©otte^ »erlangt '2lrbeit?l;äufcr. „^Q^an mcifi, une rol; unb ungcbilbet bcr

gemeine 93?ann (eiber im ©anjen nod) ift unb mie i)od) bie greife bcr

ecbenömittel fte^n. 6oUte n\d)t mancf)em, bcr bis bal)in cbrlid) toar unb

im 6cf)U^ei|3e be^ ^Ingcficbt^ fein 93rot edoarb, gelegcntlid) bie ßuft an--
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luanbcln [ich and) i^on einer bcr 0icbc?banbcn initiiixn ^u (äffen, ba bicfe

bisil)er il;r ^sbanblucvf [o uncjeal)nbet luib faft mit 6id;evl)cit treiben."

^ie ^ie 9D^iferc bcr ftäbtifc^en (geklärten, £d)riftftel(er, "Beamten, i^cbrcr

jntcucftucuen fpicgelte ficb in i^rer 6teUnng sur fran,^LSfifcl)en 9\evohition. 6ie Iparcn

famt unb fonbcr? xierbäd)titi; unb '^riebricf) OBilbelm III. )d)v\tt gegen i^rc

politifd)e i!ln,suoerIäffigfeit mit fd;arfen Äabincttöorberö ein. 0ie bl''l)crcn

9\id)ter oerfuci)ten ficb, une xun-fid^tig unb oagl)aft immer, einige llnab--

l)ängigfcit ^u maleren, luic bcnn aner!annt luerben mufj, baf? in bem
preuf?ifc^en 9\id)terftanb x-^ov 1870 c^ an oppofitionellen (i"bara!tcren niemale!

gefcl;It (;nt. ^ic Q^enualtungjjbcamtcn lebten »on forrupten 't'^ebenoer--

bienften; über bie 9^ot bcr 5al)(reidKn 9?cittel-- unb ^.Interbcamtcn in '53crlin

befit)en mir i)a§ Scugni;? eine^ 6ad)tenner3: „^•rmiigc man nur t>cn ein--

i^igen llmftanb, meld)C Scijrecfen, bei bem innncr I)erber merbenben Äol5=

mangel unb bcr furd)tbaren Neuerung biefeö "iZlrtifel«, jeber QBintcr über

•Berlin bringt, mie bann i)aß 'frieren, hai^ (Jlenb, bie ^Irmutl), bie Q]er=

^mciflung, ba^^ (Stellten, bie «Selbftmorbe überf)anb nel)men, ivie mclc

'3}^iUionen verborgener 5l;ränen gemeint loerben, mie mele l;inabgemürgte

{91üd)c bann ^aufenbe unttl;enber 'klugen gen Äimmel fd)ic!en, auf ben

traurigen ©äugen, um i(;re Äabfeligfciten, im '2lrreftl)aufe ober beim Suben,

für menige ©rofd^en ,^u i^erpfänben . . . tiefer '2lnb(icf mad)t baß Coos!

be« ärmften fübprcu[nfd)en "53auerei beneibengmert." '-")

0ie 3uftii Q>ou einem ficgrcid)en iWimpfe bcr neuen regicrcnben klaffe

^reuf^ens, be« föniglicl)en '53eamtcntum^ , für „9^cd)t^gleic^t)cit",

t)on 'T9a{)rung be? @efet3e^ be^ Canbe^ in ben 5\'laffentämpfen bcr

föefellfct)aft gegen S'iod) unb 9^icbrig lefen mir Q:ßunberbinge in bem

preufnfd^en 9)^ärcl)enbuc^ '3:reitfcbfeei;i-^) j-^j^p,, ^^^]^^^ 'Jriebricl) Q.Bilf)elm I.,

beffcn (^5eba()ren (nad; 9}?acaulat)fli tD^cinung) fo bcfd)affen gcmefen,

ba^ man es auf3erl;alb cinci^ '3^olll)aufe0 nod; nicl)t erlebt l)atte, foH

jene 9\ect)t«:glcid)^eit unb jene über ben 5^laffcntämpfcn tl^ronenbc ©e--

recl)tigfcit fiegreid) geiocfen fein. ®ie 'Elften bcr Seit miffcn oon bicfcn

l)oIben '^l)antafien nid)t?, cß muffte benn eine 9\ccf)te;gleid)t)eit gemeint fein,

bcr^ufolgc eine fleine 'SlUi^aljl '\Prii>ilcgiertcr alle« 9\ect)t, bie grofK 9)^affc

gar fein? t)at; in bcr brei Q}iertel ber '^eoöllcrung unfrei geboren ift; in

ber jcber 6tanb fein bcfonbcree: (V)crid)t l)at unb für bie 9])^el;r,^a(;l bcr

Äcrr aud) ber 9vid)tcr ift; in ber ber Äönig icber^eit ba^ ©efc^ burcl)brec^en

fann, unb ber 91bel felbft ein befonbere^ (f()erccl)t ^at; in bcr enblid) bcr

"Slbligc yor bem '53ürgcrlid)cn, bcr 9)iilitär i>or bem 3ix>iliften in ber 9\ec^t-

fprect)ung bei>or,^ugt, tnib felbft ber Strafvollzug ftänbifd) gegliebert ift.

^ic preuf5ifd;e Oufti^ mar unllfürlict) nad; il)rcr .Sbertunft, bem ^Ibfolu-

ti^mu^, bem Öuell ber ©cfet5c, über benen bie toniglid^cn '5DuK^tfprüct)e

ftanbcn; fic umr mittelalterlich inquifitorifcl); .^errüttenb umftänblict) in i^rem

'33erfal)rcn, barbarifd) in \[)vm Strafen, ftänbifd) befangen unb ungleich in

i()ren Urteilen, von entfet5lid)er ©raufamfeit in il)rcm 'isoll.yig.

®ie 5labinett6jufti,') beftanb einmal barin, baf} ber 93^onarc^ ben

9?ecl)t6meg überljaupt au^fcljliefKn tonnte, bann, baf? er u>illfürlid) in i^n

eingriff, ^k ^luefd^licf^ung föniglid^er 9)^ad;tfprüclK mar, une unr gefeiten,

im (fntmurf be« üanbred)t!? vcrfucljt, aber hmö) bcu Qßiberftanb bcr 5trone

vereitelt tvorben. <T>cr 5\'önig tonnte, in gcmiffcn fdjmcrftcn 'Jyällen, burc^
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einen xO?ac^tfpruct> ilnfcrtancn für beliebige 3eit einfperren, ol;ne bafj ein

<}Corbnete^ ©crid;t:^oerfal;ren eingeleitet untrDe. '^riebricl) ^"öill^elm II. be--

{änipftc mit biefem 9}^ittel bie 9\ei>olution, baei ^ä\it er «ernid^tete fo bic

9?uinner, bie feiner l)eillofen 9?iifnoirtfd)aft entgegen ^u treten u>agten. ^r
bebientc fiel) ber '^DZadnfprüd^e, u>enn eö il)ni paffte, nitct) n>enn gar feine

Q3ergel;en ober nnr gan,^ gelinbe 'i*erfel)lungen jugrunbc lagen. Sein (5o^n

befreite bei feinem C^egierungeiantritt nid)t nur n\(i)t bie Opfer ber !i5nig-

lid^en Ißillfür, fonbern er begann fein 9\egiment fclbft mit einem 9?Jacf)t--

fprucl), inbcm er bie allmäd)ttge Ö)cliebte feines; Q3ater^, bie 9viet3--iMcl)tenau,

fraft feines! föniglicl)en QBiUenö einfperren unb il^re (^iiter tonfi^,veren lie§.

3m 3al;rc 1796 l^atte ein fübpreufnfd)cr 'i^eamter, 3crboni, an^ 'Slnlaf^ ber ©er goa
93rc!?lauer llnrul^cn einen '^ricf an bcn fd^lefifc^en 9?^inifter Äoi)m ge--

3ert>om

fcl)neben, in bcm er bie '5lbel^forruption feiner Q3cnpaltiing in leibenfcl)aff--

lic^en 'SBorten antlagte. Serboni würbe yerl)aftet. 93ei Äau«fud)ungcn
fanb man einen einftigcn xO^einung^au^taufcf) junfd^en il;m unb einigen

vVreunben, in bem über bie (Srünbung eines; revolutionär geftimmten ^unbe«
ber (i'oergetcn XKM;l;anbclt untrbe. ^-'•*) Serboni l)atte and) mit einem

„moralifd)en Q3el)mgerict)t" gefpielt; eö foUte fid; eine Organifation oon

reblid^en, unbefted)lid)cn 9)Wnnern bilben, bie „Ceutc öon (iMnflujj an fic^

5U 5iel)en, in bie gel;eimften ©eloebe lid;tfcf)euer ^lbfid)ten cin5ubringen unb

fic^ ber "Belege x^erberblid^er Äanblungen ^u bemäd^tigen fuct)ten". '^lan

foUte es; fid) §um ©efd;äft macl)en, „bie Qßegc ber '^o^l^eit unb beö *53£--

truges! in öffcntlid^en blättern nad) ^ebürfni^ cntmcber nur a^ncn ^u

laffen ober fijrmlid^ an haß ^ublifum ,^u »erraten", unb locnn baß nid)t

l)ülfe, „burd) einen au;^ il;rer 9)^itte geUHil)lten 9\epräfentanten bcn Q3er--

bred^er förmlid; vor Ö5erid)t anzunagen". Äoi)m \)attc jenen ^rief an

ben ^önig gefd)idt unb ben 03 erfaffer als; „einen jungen '??cenfct)en üon

republitanifd;en ©cfinnungen" benun,yert. ^asi loar aus!reicl)enb, um an ben

(Örof^fan^ler folgenbe föniglictje QBeifimg ergeben 5U laffen: „3d) lt>ürbe

biefen 5?crl auf bie ^eftung fd)iden." Äol)m bcrid)tete uunter, er ^abc

eine Q3efd)lagnal)mc ber Rapiere yornel)men laffen, „ba unter feinem

fuborbination^unbrigcn 93ctragen anbere 9lbfict)ten jum ©runbe liegen follen

unb man \\)n mit grof^er 0'öal;rfct)einlict)feit als: ein 9)^itglieb einer geljeimen

über ßtaatsi^errüttung brütenben ©efellfc^aft gefcf)ilbert \)at". Q3alb iourben

aucl) '^reunbe Scrboniö oerl^aflct, auct) einer, ber mit jenen 3bcen gar nic^t^

?,u tun gel)abt l^atte. ®ie Rapiere beunefen jeboc^, baf? cß fiel) lebiglid; um
gefd)eitcrte Träumereien, um nid>t oeru>irflid)tc ^länc l;anbclte.

®a nid)tsi beu>iefen UKrbcn fountc, arbeitete Äopm mit ber Q^ermutung,

„ba|^ eine fdjon feit mebreren 3al)ren eriftirenbe Orbens;--Q3erbinbung in

einen förmlict)en 9\eoolution«--(ilub l)abe oerUxmbelt loerben follen". ©ie

niemals in^ ©afein getretene „auf völlig bcmofratifcl)cr ©runblage berul)enbe

"^erbinbung" tourbe al« eine Organifation entbecft, bic auf „eine lanbc^--

x^erberblictjc Gtaatsiumunil.ymg" ab,velte. 0urd; eine 5l\tbinett^orber ihmu

19. 'Jebruar 1797 unirben bie Q3erl)afteten „als bie befannteren tl;ätigffen

OJ^itglieber einer gel)eimen ©cfellfd^aft" be5eicl)net, bk oerbäd)tig feien,

„^länc 5um ilmftur^c ber Staat^oerfaffung, Q3erleitung ber ilntertl;anen

,Sum '2lufru^r unb (Empörung fd;mieben ju loollcn". ©ie 93eamten follen

„alle erfinnlid)e 93^ül)e anU)enbcn, bamit biefe^ ©et)eimnit^ ber '55o^^eit fo
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ooüftänbicj ali5 mög(id) an'e 2\d)t Qcbvadyt lucrbc". 7>crbvcd)cnfd)C iluter=

ncl)miincicn, .sSanMuncicn tiMintcn nict)t uad)(^cUMc[en UHn-bcu. lim fo

[d)limmcr unb c\cfäl;rlid)cr! urteilten Mc mit bei* llntcrfiidjung betrauten

5?ommiffrtrc, „ivcil ^^einuncicn fd^ioerer ,^u unterbrücfen alö ÄanMuncjen".

'5)er 'Bericht besi C^rof;ran;^ler? von C^5olbberf be.^eidjnete baö i.lnternc|)men

al^ „unerlaubt unb gefäbrlicb", u^nn auel) bic ^Incjcflagten „cic5entlict)cr

revolutionärer '5lbfid)ten gegen ben Staat fo luenig alö auf Ci'mpörung unb

'21ufruf)r ab^ielenbcr '^läne (;ätten überfüljrt luerbcn fönnen":

„unerlaubt, infofern jcbe gcbeime Q3cvbinbunii, bie auf ben 6faat tMn-

flu^ t)abcn folle, verboten fei; inbem bie "^Incjetlagfen fid) cigenmäd)tig

ju 9\cformatorcn ber inneren tStaatsvcrfaffung, ,^u ?\id)fcrn über bic

Äanblungcn i()rer 9?titbürger, ju CiontroUeurä ber Staatsbeamten auf--

gen^orfen, b^ittcn fie fid) 9\ed)fe angemaßt, bic nur bcm böd>ften Canbeö-

berrn gebübrten.

©cfäbrlicb, ivcil bic -^lueibreitung einer folcben ©efeUfd)aft ... in 1)in

Äänben ebrgcijiger, boeibaffcr nnb intriganter Demagogen, vielleid)f

gegen i^rc urfprünglid)cn '>^lbf{d)ten, juni fd)ciblid)en T^iJerfseugc wivt'

lieber Empörungen nnb 9\eootutionen bäften gemif}braud)t werben tonnen."

3erboni lourbe nod) ,^ur iiaft gelegt, baf? fiel) in feinen Briefen „un=

ocrfennbare Spuren bemo!ratifcI)er (^efinnungen" ,seigen, unb i)a\i fein ^e--

tragcn gegen ben xÜ^iniftcr Äoi)m feinen S^awQ beu^eife, (luß Stol,^ unb

Sigenbünfel alle C^cfct^c ber bürgerlidjen Orbnung ,^u verletzen unb alle

Od^ranfen ber öuborbination ^u burd)bred)en. ''2lu^ biefem ©runbc

empfcl)lc fid) fein fi5rmltc^c« Strafcrfenntniii^ burcl) bie ©erid^tc,

fonbcrn xnelmeljr „Sid)erbcit6mafn'cgeln, u^oburcl) bei ber im ^ublüo
l)in unb roieber nocb l)errfct)enbcn unrut)igen «Stimmiutg 'Qlnbcrc von äl^n=

lid)en gefäl;rlicl)en ilnlernet)mungen abgefd^rörft iverben tonnten".

3erboni unb feine 9Diitfd)ulbigcn ^vurben alfo „auf be^ itönige ©nabc",

ol)nc ©erid)töverfal)ren unb ORid^terfprud) in "^cftung^arreft gefd)lcppt, ivo

fic fo lange ,vi bleiben l)atten, als c« bem SXöuiQ gefallen mod)tc. Scrboni

faf? in xO^agbeburg in einem fteingepflafterten, feud)ten Souterrain ber

3itabelle, unter bem ber, alle llnreinlicbleiten ber '53augefangenen abfül)rcnbc

5\anal l;inging. Cfr burftc unter feinen ilmftänben bie Seile verlaffen, jeber

aud) ber für.^cfte münblid)c 'i^erfel^r untrbe il;m verboten, ebenfo alle« Cefcn,

Sebreiben unb jcbc ^efcljäftigung. ^k Äoffnung auf ben 9^egierung«=

med)fel fd)citerte; Scrboni imb feine (:3cfäl>rtcn — einer mar freilief) recf)fi^=

fräftig verurteilt morbcn, unb ^mar vom x0itlitärgerid)t ,^u lebene!länglid)cr

(finfperrung, ein Offizier von i'eip.^iger unirben von ber '^Imneftic nid)t

betroffen, benn er umr ja gar nid)t verurteilt, fonbern fafj auf bc« itönig^

önabc. Serboni bat menigftcn^ um „bie QBol)ltl)at, ber fiel) in ^rcufjen

ber cl^rlofefte 'ööfeunct)t erfreue, ber Q:ßol)ltl;at cineö fdjnellen förmlid)cn

5tnminalpro:^effe!?". *i2luf einen '53cricbt ber Strafmilberungefommiffion, bic

erflärte, bafj Serboni alles in allem für feinen äufjcvft „bcleibigenben unb

rcfpeftunbrigen" "^rief brei x';)conatc ^cftungSarreft auf ©runb ber C^efctjc

vcrtvirft l)ätte, u>urbe enblid) txii^ Q3crfal;rcn eröffnet; als gefetjlid^c Strafe

für bic Q>erfel;limg i^eip,yger^ mürben fed)S 93conate 'Jeftung be3eicf)ncf,

boeb lief^ il)n 'i^riebricb Q.'ßill)elm 111. trol^bem nicbt frei. Serboni entlvarf

nun eine Q3erteibigungsfd;rift. Cfr bcfanntc ficb als '2lnl)änger ber



— 157 —

fran,^öfifci)cn Oxcoolution imb C^ccincr ^c^ abfolittcn 9?ionarcl)ic, bic nid)t

bcfte()Cii bleiben tonne, t'r l)abe im prcufjifd^cn Staate eine arge ^i§--

recjierunö uml^rcienommcn, bie ,„^uni ol)nfel)lbaven allgemeinen ilntergange"

l)ab( führen muffen: „3cl) fal; ben (btciat auf eine über alle '^efcl^veibung

fcbaamlofe 'vJlrt oon el)r-- nnb pflicbtxun-geffcnen '^^eamten um 93ii(lionen

vevfür.^t, id) fal; 'i^efit5ungen von 5\orporationen unb öcmeinbcu ihmi H)xqv

vovmunbfd)aftlid)en 3nftan,^ unter bem Q."ßerte burd) einfeitige 9\effripte

verfd;leubert, mit öffentlid^en Coelberu unid)crn unb .H\iffenbefette burct) neue

^Betrügereien gebedt. — 3cf) fa(; ??ccnfd)en niel)t ol)nerad)tet, fonbern

loegen infamircnber Q.^crbred)en beförbert." ^er 5\riminalfenat ,^u

aOuigbcburg erfanntc, baf? Serboni feine bisl^er erlittene Strafe „U>egen

intenbirtcr Stiftung einer gcljeimeu, bcr inneren 0\ut)e unb Sid)erl)eit beö

prcuf^ifd^cn Staaten gefdl)rlict)en ©efellfcljaft" UH"»l;loerbient, aber and) yer--

büf?t ^abe, imb "^riebricl) Qfßillnim II!. beftiitigte ba)5 Urteil, obn>ol>t il)m

bie erfannte Strafe nicht mit bcr Coröf^e unb (5xfäl)rlid)feit bcs Q>erbrecf)en^

in einem rid)tigcn Q>erl)ältniffe ,'>u ftel;cn fd)ien, aue lanbe^yäterlid)er 9}cilbc.

3n einer .^i-^eiten 1serteibigungv5fct)rift nal)m 3crboni *i2lbfd)ieb oon ber

'^olitif, er ah (iMn^clner fei ^u fd)UHub, gegen ben Strom ^u fd^unmmcn,

bcffen yeruuiftenbc '^^olgen loie ber Öebrod^ene propl;etifd) antünbigtc

- - „im unentbüUbaren ^laue ber Q5orficf)t ,^u liegen fd^eincn". 9?ic aber

lycrbc bie oon ibni verlangte '^efferrmg „eine oöHigc (^rftorbcnl;eit alle«

©emcingeiftce:, eine ftumpfe ^xcfignation in jeben ^^Itt be« ^E^eepoti^mu!?"

fein. '3)aö als '53erufungeinftan,^ angerufene i»\anunergerid)t belief? es s^vav «önig unb

bei bem llrteil, erklärte aber, bie '^orinftan,^ l)abe bic Sad^c ^u fel)r von •^<'""'"f>^9ert*

bcr für ben 2lngctlagten nad)teiligen Seite betrad^tet. Über biefe itritif

befc^ioerte fic^ bas 9?iagbcburgcr (55erid)t nn'b '^ricbrid) ^Bill;elm III. er-

teilte bem oorunt^igcn 5\ammergerid)t eine 0\üge. Serboni, ber mit o'^d)tc

befrcunbet UHir, fanb aucl) bamit teine 0\ubc. Crr luurbe megen Q3cr--

öffcntlid)ung bcö 'SUtenmateriale; angcflagt. <J>a^ (v5erid)t cntfd)icb, baf? bic

Q3eröffentlid)ung fclbft ftraffrei fei, erfannte aber in einer Scblufjbcmcrtung

eine mit fecl)S Neonaten ,^u at)nbcnbc Cf()rfurd)tsii>crlct?ung gegen ben

i\inbce;l)crrn. Tier 3ufti,yninifter bcfal)l hk '^Ibänbcrung bc«i Urteils, fo--

loeit ber "^Iftcnabbrucf für ftraffrei erflärt untrbe, unb beftiitigte hai!' Urteil

fclbft, monad) Serboni nicbt nur ben l'anbcsl;errn, fonbern aud) ba^

Q>ölferrecl)t gegen .^uun angren,^cnbe Staaten bcleibigt l;aben folltc. T)ie

^>ollftrecfung ber Strafe fclbft unirbc - loieber auf bes 5tönig^ (^ncibc

au^gcfctU, unirbc aber bei bem erften neuen äl^nlicbcn Q3ergcl)en ol;nc alle

Sd)onung xutllftrccft u>erben bcbingte '^^cgnabigung aus Ä'abincttsjufti,^! '"')

3m Tvall Serboni ton.^cntricrt fid) bic prcuf?ifd)c 3ufti,v Clfr beginnt

mit ber unllfürlid)cn, auf?ergcrid)tlid)en, ^eitlicl) unbeftimmten (i'infpcrrung

üon llnfd)ulbigcn „auf bic ©nabc bes 5?önigs", er .^eigt bie 9\ed)tfprccl)ung

au^gefd)altet, gebemmt, bccinflufU, untcrbrod)en. (iT cnbigt mit bcr cbenfo

unllfürlid^cn bcbingten Tvrcilaffung auf bes 5\!önigS CDuabc.

Ter Cf inbrud) bcr abfolntcn9)cacl)tfprüd)c in basOxcd^t, bcr Ä\ibinettsjufti,^

in baß ©cfet? ftanb aber fd)on bamals tief unterl;alb bcr Seit unb il)res 9\ed)ts--

bciou^tfcins. (Jfö untr bereits gcmcin--beutfd)c '•^luffaffung, bic von ben 9\eict)^--

gerid)ten immer uneber vertreten u>arb, baf? jcbc fürftlict)e 'iunorbnung un.yt--

läffig fei, burcl) bie bie gefct}licl)c 9\cc^tsl)ülfe ocrmcigcrt ober x^cr^ögert unirbc.
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'5>ic ^vabinctt^iiifti;^ branci jcbocl) aucb bort in Mc rid)tcrlid)e 5^ätic^tcit

ein, wo fic il)vcn ijauf genommen l)atte. T'er itönig bittierte unb iinbertc

urteile, ober v>ert)inberfc auc^ bie 6trafVerfolgung, ilnfcr 'iyriebricf) '^il=

beim 11. trieb bie 5lrone fogar mit ber ?\ed)t?beugung ©cfcl)äfte, fie lief?

fid) mit grofKMi brummen bcfted)en von bem, bcn fie XH>r bem TCnilten bes!

©efetje»? nMberred)tlid) in i2d)uu nahm.'"'') Ihh' allem iintrben aber imiÄ>

bie 9\id)ter für mif^liebigc CL"ntfd)eibnngen gemafn'egelt. 3n bem '^Un'faljren

gegen bcn ^rebiger ^2d)ul,^ ^u ©ieleiborf, ber angeklagt umr, gegen bie von

^riebrid) TCMlbelm 11. in feinem 9\eligion^ebift befohlenen d)riftlicben ^beile:--

loabrbeitcn ocrftof^en ,^n l^aben, l^attc ber ^nftruftion^fenat bc»5 Kammer-
gerid)te; cntfd)ieben, baf; ber i5d)ul,'i al« d)riftlicl)cr ^rebiger bennod) an-

,^uer?ennen fei. 'S^arauf lourben bie 5\ammergerid)te!rätc, bie für ben

^rebiger ootiert hatten, mit ber (i"in,yehung eineö breimonatlid)en (öelpaltv:^

beftraft, ebcnfo bie (5ad)oerftänbigen, bie .^u feinen ©unften an^gefagt tjatten.

'21m 11. 3uni aber erging an baei gcrid)tlid)e 'T'cpartement folgenbe i>\\ibinctte(--

orber bie auegelaffenen föniglidjcn Tl>ortc unb ben ^cblufj be^ <5ct)rift=

ftüdö bat fid) ber Herausgeber ber ^2i!ten'''-) mit5Uteilen gcfcbeut:

„9?kiu lieber (Sfatß-miniftcr üca QÖöIlner. 3t)r ev^altct anticgenb

i>a& t>ou mir vollzogene Äonfirmationö-rcfcripf gegen bcn ^rebigcr

8d)u(5, nad) tpcld)cm ^i)v txi^ 9iötf;igc Jvegen feiner "-^Ibfetjung vom
*2lmfc, als 'Prebigcr in ©ielsborf, ju beforgeu i)abm werbet. ®a ba*

"5l'ammergcrtd)f fid) unfcrftanben \)at, mir »or5ufd)rciben, ben

:c. (2d)ut,v o{)ngcad)fct feiner Seboiipfungcn gegen bie (Srunb-

tcfjren ber d)riftUd)en 9\eligion, bennod) als 1^olf!3tel)rer bci5ube()alfen:

fo t)abc id) bem ©ro^anjter barüber meine 93^einung gefagt, unb bie

.... 9\äf()e in Strafe genommen. (S<o crbellef aber aug ben in ber

ßcntcnj enthaltenen ©rünben, iüoburd) bieö Q3erfahrcn gercd)tfcrtiget

iverben miü, bafj ber 'Probft Kelter burd) fein Q3otum baju ©elegenheit

gegeben unb tau 5tammergerid)t u er führt i)at. ©afür mufj er

beftraft werben; unb 3h*" foHt ihn baher auf brei 93conatc von feinem

-kirnte fufpenbircn, tai G3chalt auf biefe 3eit einziehen unb an ba^^

'•^Irmenbirettorium auö.^ahlen laffcn, iveld^eö bato angewiefen ift, bieö

©clb ;^um "Seffen bc^ 3rrcnhaufcö ju ocrnjenben." ufu>.

©d)liefdid) untrbe ber ^rebiger mittelsi einfad)en ioofreftriptS oom
18. 3uni 1792 trotj bee; günftigen fammergerid)tlid)en 6prud)S feineei 'Slmtee:

entfct5t. '3>ae! 5\ammergerid)t le(;nte fid), formell in 'T'cmut erfterbenb, gegen

bie '^"i3eifung bee; Ä'öniget auf, „t)a t>a^ fd)ät}bare Q3ertrauen auf gute

3ufti,s verlol)rcn gelten muf?, n>enn bk Ovid^ter t)(ii^ traurige i'ooi? treffen

foUte, '^erfd)iebenl)eit ber ?Dieinungen mit fränfenben Q3orlt)ürfcn, 3urücf=

fet5ung unb Strafe ^u büfKu".

T^k 5\abinetteijufti,z l)örte unter '^riebrid) 9:Bill)elm nid)t auf, fie mürbe

el;er nod) brutaler. Tiurd) ein Oxeffript oom 31. 9)iai 1802 forberte ber

Ä^önig, baf? bie fd)merfte Strafe TveftungSarbeit gegen "Per fönen
nie bereu Stanbee! aud) bann ,^u verhängen fei, menn baö ©efetj bie

milbere '^orm bce; Tveftungeiarreftsi vorfd)reibc, unb änberte in äl;nlid>em

iJaUc entgegen ber fanunergerid)tlid)cn Cfntfd^eibung burd) einfad)e

Q3crfügung bie '2lrt beö Strafvollzüge!. "•') 0ie Untertanen im patriard)alifd)en

^taat mufften fogar bafür büfjcn, baf? er nicht genügenb 3ud)tl)äufer (unferen

beutigen ©efängniffen entfpred)enb) baute. Tiurd) '33erorbnintg vom 3uni
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1798 befaf)( '^ricbrid> ^iU;chn 111., „ba§ füufricj mcgcu ilcbcrfitUimg bcv etraf-

6d)lcfifci)cn 3itci)t()äufci* auf bicfc '•21rt von <53cftrafung nur l)öd)it fparfam
,p"en wSe^-

crfannt locrbcn foUc"; bcmgcmätl louvbc iiaß 5tammcrgcricl)t augcuncfc», übcrfüuung

bic bereite iKrf)äugtcn Sud^tbau«-- in bic fd^locrcrcn "^eftung^iftrafcn ^u ocv=

u^anbcln unb bcn (5d)abcii burd) eine cnt[pved)cnbc ^bfürjung bev ötraf--

bauer ausi^ubcffern.

??cit aüebeni battc baö ^xed^tü^gefül;! ber preutlifcb«^" xOconard)ic immer »Strafe otjne

nocb nicbt fein (genügen. 3n ^reuf^en fonnten fclbft 9DZcnfd;en ^u lebensi=
'^er^rccijen

Iänglid)er 'Jeftung^drbeit verurteilt u^erben, bcnen nicbt einmal »orgeiuorfen

untrbe, ba|3 fie irgcnb eine (Sefet5tyibrigfeit begangen booten, nur u>eil fie ^u

einem abergläubifd) gefürd}tetcn Q}olfei[tamm gel;örten. 3n einer Q3erorbnung

unber Mß „(i"in[cbleid)en unb haß Äcrumftreic^en ber Sigeuner in Oft- unb

Q[ßeftprcu§eu", vom 22. Sanuar 1793, luurbc beftimmt, ba^ bic ^infd)(eid)cr

angcl)alten unb auf bic näd)ftc 'J^cftung gebracht tuürbcn: „(5obalb c;^ aufii=

gemittclt ift, ha^ cß Sigeuner finb, ob fie gleicb fonft feinen 'T'icbftabl Sigeuner

ober ein anbcrc!^ Q>crbrecbcn im Canbc begangen f;aben, ober beffcn

nid)t überfü()rct uicrben fönnen, foUcn fie ,5ur Icbenßmicrigcn 'iveftung^--,

fo UMC bic Q.Öeiber ^ur lebcnsiUMcrigcn Sucbtbau^arbcit oerurtt)cilt

u>erbcn." „3()rc itinber, bic fie bei ficb führen," fo U)irb oätcrlid) binsugefügt,

„follen it)nen abgenommen unb auf 5?oftcn bc:^ ^taatß ^u einer befferen l'ebcn^^

art cr.^ogen iücrben", natürlid) ber befferen ßeben^art ber Solbaten.

©ie 9\ed)t^ungleicb^eit crftrcdtc fid) auf bcn 3iyiIpro,^e|l. ^2lllc ^c= Dut»««

mü^ungctt ber berliner 3ubenfcbaft, auc^ bic 3ubcn ^um *^rmcnrccbt 5U--

(lulaffcn, fd;citerten. ^ß war: gcltcnb gcmac{)f Sorben, ba|^ bic Q}crtucigerung

t>tß *2lrmcnrcd?t5 in fielen 'Jäücn bic QSermeigerung ber 3ufti5 fclbft ^ur

•^olgc baben unirbc. darauf u>urbc cntfcbicben, e^ muffe bei bem bi^=

^crigen '2lu6nabmc,^uftanb bleiben, ba „fo lange feine folibc bürgerlid)e unb

moralifc{)c Q3erbefferung ber 9cation ftattfinben fann, mitl;iu berfelbcn ein

iH>r5Üglic^cr Äang 5U ^ud)cr, ßf)ifancn unb ^ro^cffcn ixxd)t obnc C^runb

»orjulpcrfcn ift, c^ äu^crft bcbenflid) fein lüürbe, bic bi^(;crigc Obfenmn,^

auf,^ul)cben". 3n einem 9\cffript an baß .^ammergerid)t t»om 8. 3uli 1805

iDurbc bicfcr 93efcl)lu^ nocl) einmal cingefc^ärft: „3l)r fcib in (furcm ^ericl)tc

bcg ®afürl)altcn^, bafj ein burd) unt>erfd)ulbctc ilnglüdöfällc verarmter

6d)u^iubc, ipcnn er fid) . . . 5ur Sulaffung 5um "^Hrmcnrcd^t qualificire

unter bcn 5ur Q3orbcugung etiuaniger '^CRif^bräud)c v>orgcfd)lagencn 9)ioba-

Utäten äu bicfem Beneficio ^n oerftatten fei. 'J^icfcr 9}^einung fönnen

w'w jcbocl) n\d)t bcipflicbtcn."

'S^ic ©cricbt^oerfaffung fclbft beruhte auf bem (örunbfal) ber llngtcid)- @ericf)tö-

beit unb hcß *2lu^nal;merccbt^. 'Jür bcn Untertanen bc^ "Slbcl^ umren bic »"M""«

'Patrimonial-'Öcrid^tc ba, in bcnen *i2lboofaten--6ölblingc ber (§ut^l)crrcn

O^cd^t fpracben. '^ür bic Untertanen auf bcn '^»omäncn beftanben 3ufti5=

ämtcr, in bcnen bic <3)omänenpäd)tcr präfibierten unb bic 3ufti5amtmänncr

beren QBcifungcn ausfülprtcn; uueber alfo 9\id)ter in eigener 6acbe! "^^ic

llntcrgcricbtc für bic Q3ürger in bcn 6täbtcn uxiren 3ufti,v-^0Zagiftrate; »on

il)ncn gab cß eine Q3crufung an bic 'Proüin^ial-'i^anbci^rcgierung, bic haß

priüilcgicrtc 'Jorum für bcn *2lbcl unb bic föniglicbcn Beamten mar. "Jür

alle 9)?ilitärperfoncn toarcn bic 5tricg^gcricf)tc juftänbig, v>or bcnen ein

3i»iliit niemals 9'\cd)t befam.
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3u bcn kncnbavifcbcn ?\u()mce!titcln ^rcu)Vn^ gcl)ört bic ^c()auptuuö,

bafj ^ixufjcn bereite! 1740, al«ö ei'fter *2)taat in Europa, bie ^oitur ab--

ocfcbafft ^abe. 'vUnKK^cn baiH>n, baf; bitrcb bie 5\!abiuett2!orbcr vom
3. 3uni 1740 bie 5^ortiu- für 9?iajcftät$i>evbvecben, l.\inbe!?i>errat unb xOutffen--

morb auebrücflid) beibebalteii unirbe, finben u>iv wod) am "Jlnfanc^ be«

nei«n,^el;ntcn 3al)rbuubert^ ba« 0\cd)t gcfcfjlid) feftgclcgt, ©cftänbnilTc burd)

"|>citfd>cnbiebe ,yt cr.Vinncjen. Cfin Sirtulür 'Jricbrid) "^IJiU^elm^ 111. vom
21. Snli 1802, beffcu ilbcrfcbriff, une üblid), t)a^i ©egcuteil »oii bcm an=

tünbigt, um? esi enthält, orbnct an, „ba]^ bei Griminal--llntcrfnd)ungcn bie

*3hu-;efcbulbigten burd) diätlid^e 73el)anb(uno, nid)t ,^um '^x^fenntnif? bcr

7Öal)rl)cit ,^u nötl;igcn" finb. Cfingangö loirb au?gcfül)rt, bcr 5\önicj l)abc

oer(d)iebcntlid) iuat)rgenommcn, „luic un;,u(äf[ig bcr ©cbraud) bcr (5d;ärfc

in einer (irimina(--ilnter[itd)ung fei, iinb une k\d)t bie 3nquircntcn »on bcr

il;neii eingeräumten ^^efugnif;, einen ocrftocttcn Q3crbrecf)cr für offenbare

i?ügcn ,su ,^üct)tigen, 9?ciftbraud) mad)cn fönnen". <3)e0^alb fei „bie '2ln--

locnbung Hn-perlid)er 3üd)tigungcn aU ??cittcl ^ur (i"rforfd)ung bcr QBal;r--

l)eit bei Griminal4lnterfucl)ungcn gän^lid) ^u luiterfagcn". Cicft man aber

bie QScrfügung tociter, fo crfennt man, baf? i{)r 3^i>cct gcrabc bcr ift, bie

Tortur an 'Slngetlagten unter gcroiffen bureaufratifci)cn '^orfid)t^ma^rcgcln

- ,^u geftatten. 0enn nact)bcm bie förperlid;e 3üc{)tigung unb tät(id)e

^>ebrol;ung x^erbotcn, fäbrt ber Ufas fort:

„•Saniif aber bcr 5ba(öftarrige unb üerfd)tagenc Q3erbrcd^er burd)

fred)e laugen unb Cfrbid)tungcn, ober burd) ycrftocftcö Ceugncu, ober

gänslidjcß 6d)tv>cigen fid) nid)f bcr üerbicuten Strafe ent5iel)en möge,

foU . . . "Oai GoUcgium befugt fein . . ., eine 3üd)figung gegen einen fold^cn

'•^lngefd)ulbigten ju verfügen. Q^orjüglicb finbct eine foldje 3üd)tigung

atöbann ftatt, locnn bcr Q3erbred)er bei einem gegen i{)n außgemitfclteu

Q3erbred)en, iucld)es er ntd)f allein ausgeübt b^ben fann, bie 'Eingabe

bcv 'SOiitfcbulbigen oerivcigert, ober iocnn ber ©ieb nidyt anjeigcn iviU,

u>o fid) t)ic geftoblenen Sad}en bcfiubcn, ober \ücnn biefer bierin burd)

falfdje "-eingaben ben 9\id)tcr täufd)t. 'I^ie 3ücbtigung mufj nad) '53e--

fd)affenbeit bc« ti.H'perlid)en 3uftanbeö, in einer bcftimmten -^Injabl t>on

^eitfd)en- ober 9\utenbicbcn beftebcn, aud) tanu an bcron Stelle Snt-

jiebung ber beffcrcn5\oft, einfamesöefängniö, ober eine äb'^lid)c ber ©efunb-

beit be0 '^Ingefdntlbigten unfd)äblid)e ??caaöregel gcuuiblt mcrbcn."

Töic cntfctjlid) bcr (5trafx>o((,ytg loar, geigten fd)on frü()erc 6ci)ilbcrungcn

über (öcfängni^,viftänbe. ^k 'iT-cftungen batten nicbt cinnml burd)U>cg bie

ge()örigcn 'Aonbe, um bie notbürftigftc Q3erpflegung ber Coefangenen ^u

fict)ern. 'T'cr Cl!)ouoerneur ()ätfc bann, fo unirbe oerfügt^ entmeber fold)e

^inrid)tung .yi treffen, „baf? bcr (befangene fid; burct) feiner Aänbe '•^Irbcit

ben benötigten ilnter()aU oerfd^affen, ober, u>cnn bicfe^ u>egcn förpcrlid)cn

3uftanbce! unb (J)ebred)en^ ber (befangenen, ober, nac^ ben l.'ofalocrl)ä(t--

niffen in einer iVeffung entmeber gar nid)t ober bod) nicbt ooUftänbig ,v'

beUHn'tftcdigcn ift, ()c>bercn ort«; bie 'iicunlligung bc« erforberlicben Cvonbei

nad),-)Ufud)cn, u>eil bie gän5lid)e Crntbc()rung ber aUerbringenbften '^Vbürf-

niffe nicbt nur ben (befangenen 5u unerlaubten tOcittcln reiben unb fold)cr--

geftalt feine beabfid)tigtc "i^efferung l)inbcrn, fonbern and) ibn bcm ibunger--

tobe auöfct^en fann, unuin beim eine unftattl;aftc ^cbärfung unb ^rböt)ung

bcr Strafe liegen unirbe".'")
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^TUH-igt man, ha\^ für bcn 'Jcftung^arrcftantcn, bic bcooräugfcn

Ääftlingc, 5U>ei @rofd)cn täglicl) ^um Unterhalt angcfcljt iparcn, fo muf?

mau fd>licf?cn, ha^ bic 'Jcftimg^arbcit tat[äct)Uc(; bcn Äuncicrtob bcbcufct

\)at 5?. '^. '^üi)vht, bei- UH'gen ciuc:^ majcftät^bclcibicjcnbcn l'uftfpicl^ über

haß 9\eIigton^ebift '^rtcbrid; QTnU^cIm^ II. ein 3a()r lang in 9)iagbeburg

cingeferfcrt luar, fafj in einer 3eUc, bic \vk folgt befcl;ricben luirb: „Sine

fcbmu^ige iWimmcr unter bem ®ad;c, bereu cinjigc^ {(cincig 5lapfenfter am
(?nbc eine^ langen (5c{)hmbe!^ fid) bcfanb, unb haß wvn am %ifang u>ic

am (Jube bcß 6d)hmbe^ mit eifernen (Sittern ücriual^rct lt>ar, fo baf? bcr

(Scfangcnc in biefem ^lufcntbalt nicl)t einmal burd) Ocffnung cine^ (3cf)icber^

frifd)c Cuft ficf) geben fonntc. ^aß i^od) felbft foU fünf (JUen im ©urc^^

fc^nitt l)aben, unh bcr '^efcf)reibung nacf) mit einem bidcn Q3aHen ober=

loärt:^ belegt fein, an lt>cld)cm eifcrue ioci^pcu fid; befinben ,5ur '^Infd^Ucfnnig

bci^ (Sefcffelten, fo baf? er nicl)t einmal burd) '2Utf-- unb '2lbgel)en fid) einige

'53cU)cgung 5u mact)en oermod)f l)abe. 3n biefem engen £od;e ein '^rtf? ft^tf

be^ 9cad)tftul;l^, haß fc^on jatjrelang gebient l}atte, unb »on beffen QBäuben
ein uncrträglict)er ©cftan! auf-buftetc, bcn bcr '2lrreftant ^ag unb 9^ac^t

einatl;men mu|3te. '2ßeld)er '2lufeutt)alf für einen (Selcl)rten! '^ür einen

5?ranfen!"i35)

llnmcnfd)lic^c förperlicl)e 3üd)tigungen gel;örten 5ur "Jcftung^ftrafe

:

„Qiöillfommcn" unb „'2lbfd)ieb", bic ^rügclfoltcr beim (Eintritt unb Q3er=

laffen hcß 5terferiS u>aren '23eftanbtcile ber Strafe, fie fonntc „mä^ig",

„gemöl)nlict)" unb „tüd)tig" fein, bic ^erfjeuge feilten aber fo befct)affen

fein, ha^ felbft bei tüd)tiger 3üd)tigung fic nid)t in ©raufamfcit ausarten,

£cben unb ©efunbl)eit gcfäl)rbcn tonnte. ®er patriard)alifd)e Qtaat \vav

eben nod) väterlicb n)ol)üooUenb, u^cnn er feine llntcrtanen mit (3todfd)lägen

unb ^eitfcl)cnl;ieben 5erfleifd)te!

^aß Problem ber 9\ücffällig!eit iDurbe auf nid)f minber l)umanc QBeife

gelöft. Q33urbe ein Q3erbred)er, e^ fonntc aud> ein politifd)cr fein, für

un»crbefferlid), inforrigibel crflärt, fo blieb er fein lebelang in Äaft.

^riebrict) Qöil^elm III, lun-billigtc fic^ haß Q3crfal)ren nod), inbcm er —
1802 — einen Q3crtrag mit bem 3avm fc^lo^, ioonad) bcrartige prcu^ifc^c

Q3crbrecl)er in bic fibirifcf)en 93ergit)erfc traneportiert unu'bcn; ber ^önig

glaubte fid) burcl) biefe^ '2lbfommen ein befonbcrc^ Q3erbienft um bic

'53eru^igung feiner gutgefinnten ilntertanen crioorbcn 5U l;aben. 58 biefer

ilnglüdlid)en bilbeten bcn erften ^ran^^port. ^•''^)

3n ber '^atrimonialgcrid)t^barfcit — auci^ auf bcn föniglid)cn ©onuineu
— ^errfc^te bic '^rügclftrafc. "211^ ein fijniglic^c^ 9\effript bic 3üd)tigung

ber @eftüt^fncd)tc naö) il)rcr förpcrlic^cn Q3erfaffung abgcftuft miffen looUte,

fo bafj gegen haß eine „Subject" mit 10 bi^ 20, gegen ba^ anberc mit 20

bi^ 40 Sd)lägcn oorgcgangcn loürbc, empörte fid) ber fijniglid)c Canbftall--

meifter ». '53raud)itfd) über bic cinrei^enbe „©etinbigfeit". QBie foUc e^ bei

„minberer (Strenge mit einem Äaufen junger ungcfittetcr gutgcnäl)rtcr ücutc

lücrben, bic fc^on anß einem fo fecfen Q3olfe l)crftammcn?"

®ic blutigftcn ©trafen toaren auf bic politifc^cn Q>erbrcc^cn gcfctjt.

Äocl)oerräter lourben mit „ber l)ärteften unb fd)redl)afteftcn" 2c\bcß= unb

£eben^ftrafe t)ingcricl)tet. 3l)r Q3crmögen lourbc cingc,^ogen, and) il)rc Äinbcr

burften, „5ur ^Ibtoenbung künftiger ©cfal)ren" in beftänbiger (Sefangcnfd)aft

11

grciiel
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gcfjaltcn ober x^crbo.nnt UKvbcn. Sclbft Crltcni, 5\iubcv unb (i"()cc\atfcn

waren bei 5el)njäbriöcr bi^i Icbcn^läiuilicbci- 'Acftung^fn-afc ,^ur (Ticmiu^vatiou

unb Q^crbütuiui Mcfce Q.^crbred)cn«i ocrpflicbtct. l'anbcöoerräfcr foUtcn „511111

9\id?tpla(} cicfd)lcift, mit bcm Ouibo ocii unten l)erauf getötet, luib ber

5\örpcr auf ba«! 9\ab geflod)ten unn-ben." 3uin i^anbceiHUTat geborte aud>

bie Q3evleitung ,^ur *i2lux^n)anbcnnui unb Q.^en-at oon '^abri^-- unb y-)anblungi?--

gel>cininifi"en, boct) l)attc es in biefeni ^aUc mit incr-- bi« ad;tjä()riciei- iVeftung^--

ober 3ud)tl;au6[trafc fein *53enienben. „QBcr burd) frcct)cn unel)rbietigen

^abel, ober 'innfpottung ber l.\inbe6gefe(5e unb ^Inorbmtngen im Staate,

•^Ocif^Dergnügen-- unb i.ln,^ufriebcnl;eit ber "Bürger gegen bie 9\egierung vcr--

anlafjt", ber l;atte (Sefängnij^-- ober '^-cftungijftrafe auf fed)6 xDionate biö 5U>ci

3a()r oerunrft. 3n je grbfjerem 'Slnfel^en berjcnigc ftanb, u>eld)er berg(eid)cn

„ilnfug" üorna{)m, befto [trenger niiifUe er beftraft locrben. '^crtauf unb Q3er--

breitung fotd)er „6cf)anbfel;riftcn" 50g bem tVreoler nacl)brücnict)e i3dh= nnh

üeibe^ftrafc ^u; auf?crbcm ^in^teljung unb Q3erbrennung ber 6ct)riften;

Bruder, Q.^erlcgcr, "iJlbfd^reiber unb '^lu^teilcr von aufrü(;rcrifd)en 6d)rifteu

loaren l)aftbar. Q."Öot)( aber loar ber Gnftan^enlDeg jebem Untertan gcftattet;

beim § 156 ^cil 11, ^itel 20 be^ Canbrcd)t^ erlaubte: „bagegen ftcl)t einem

jeben frei, feine Suieifcl, (iinlucnbungen, unb '^Bebenflid^feiten gegen (Sefetjc

unb anberc ^Inorbnungcn im Staate, fo U>ic über()aupt feine '53emerfungen

unb Q3orfd)lägc über ^cängcl unb Q5erbe|ferungen, foiool;! bem Obcrl)auptc

bcsi Staates, als ba\ Q3orgefet5tcn ber Departemente an5U5eigen." 'JBer

aber (§ 157) „mit Q3orbeigcl)ung ber Obrigfeit, fid; felbft, ol;ne befonberc

Sulaffung ber (Scfet5e, 9\cd;t ju ycrfd)affen fud)t, foU, U>enn c^ ol;nc

©eloalt an ^erfoncn ober 6ad)en gcfcl)ic^t, mit ©elbbu^e ober bürgerlid^em

'2lrrcft geftraft; fonft aber, nael; 93erl)äitnij^ ber ausgeübten föeloalt, mit

,Vnei- hii^ fed^Smonatiid^er C^efängnif?--, t^eflungS-- ober 3ud)t()aue--6trafc

belegt loerbcn." 3n biefcm ^aragrapl;en liegt ein entfd^eibenbei^ Stücf

oon 3ena befcl)loffen. ^"e^ gab in "Prcuf^cn fein fclbftänbigei^ Bürgertum,

etrafbarc 3cbe Selbftt)ülfc UHir ftrafbar. ®ie Obrigfcit l;atte t>aß 6cl)idfal bc;^ Qjollei^

€etbftf)üife ,^ (citen, haß Dolt felbft nur ^u arbeiten, ,^u fronen, ,^u fteuern. DaS Ober-

längen einer patriotifd^en C^rbebung nad? 3ena unire bie ^lufrei^ung ,^um

llngel;orfam gegen haß '^^lllgcmeinc i\inbred)t gcmefen. lü^aß mar beim

gcfc^e()en? 0ie alte Obrigfeit loar fort, eine neue trat in il)rc 9\ed)te. Ob
5\^aifcr oon "^ranfreid), ob 5\önig yon ^reuf?en, haß umrcn '0\?ctterlDed)fel in

einer holten Oxegion, oon ber ber gutgefinnte ilntertan nid^t loufne, nic^ti^

miffen biirfte. '33onapartc ober feiner Äerrfd^aft loiberftreben, märe ,5um

minbeften eine „'^orbeigel;ung ber Obrigfeit" gemcfen, menn nicl)t gar

Äod)i^errat ober aud; 9lufrul;r (§ 167): „Q:ßer eine 5tlaffe beS Q3olfe!,

ober bie 9!)titglieber einer Stabt-- ober Dorfgemeine, gan,^ ober ,ymi ^l)cil

^ufammcnbringt, um fid) ber 'iJluefül^rung obrigleitlid)er Q3erfügungen, mit

oereinigter ©emalt 511 miberfetjen, ober ctioaö x>oii ber Obrigfeit 511 er,vinngen,

ber mad)t fiel) eine« '5lufrul;r« fcbulbig." Qöie leid)t fonnte cß gefd^elKH.

bafi bei einem fold)en patriotifd^en C^umulte (öemalt i>erübt, unb jcmanb

an feinem l'eibe ober ©ütern befel)äbigt unube; bann Unir ber ^iiter „nad)

QBcmanbni« feine« Q5erbrecl)enS 5u ftrafen; ber 9\äbeli5fül)rcr biß auf brei

big! \cd)ß 3at;ren jur '^eftung ober inS 3ucl)tl)auS 5U bringen, unb fomol^l

bei feiner 9lufnal)me, alß (fiitlaffung, mit einer oon bem 9\icl)ter ^u
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beffimmcnben '^n.^o^l lunt ^citfrf)cnfd)läc5cn C^'ßiÜfommcn unb '2lbfd)icb)

äu ^üc^tigcu" (§ 169). QBärc gar bei folcbcr nationalen (i*rbcbung ein

^otfc^lag gcfcbel)en unb ber ^ätev nid^t ermittelt loorben, \o loürbc ber

Eroberer nacf) bcn Canbc^gefetjen t)aß 0\ecbt ge(;abt t;aben, bic l)a[bc

'^Beoölferung cin,5ufpcrrcn; benn c^ foU — nad) § 171 - „gegen bic

51)ei(nc()mcr bc^ ^uinults^, \vdd}c \\d) in bcm Seitpunftc bc^ gefcbebeneu

9}^orbee( in ber 9cä(;e hc^ £)vtß, wo berfelbe i^rübt Unirbe, bcfunben baben,

mit 3nftrumcnten, tpoju ein folcber 9D^orb l)([t begangen Uun-beu fönnen,
»er[el)en gelpefen finb, nad) Q3erl;ä(tnif? be^ gegen fie oblpaltenben
Q3crbad)t^, vier-- bi^ 5e{)njäl;rige, gegen bcn 9\äbelöfü(;rcr aber 5el;njäl;rige

bi^ leben^unerigc ^e[tung^= ober 3itc{)t[)au^ftrafe ftattfinben."

(?in Q?olf oon llnmünbigen i)attc in ber ^at fein Sntereffe baran, ob ber

Q3ormunb u>ed)felte, ^umat ein mirflid) lot^aler Untertan and) ben Q3ormunb fo

luenig luie möglict) beläftigte; c^ uxir ftrafbar, bei ber Obrigfeif oorbeijugel^en,

cß wav aber n\d)t minber ftrafbar, bei il)r an.^uf(opfen : yon ber ^uläffigen 15c'

fd)n>erbc bii^ ^um unbefugten Öuerulieren u>ar nod> fein ganzer 6cbritt, Unc

§ 176 lc(;rte: „Äcimlic^e (i'onfulenten unb unbefugte ScbriftfteUer, U'^elcbc i)avt=

näciige Querulanten in ilpren gefetjunbrigen @efucl)en ober 'Befd^uun-ben mit

9\at unb ^i)at untcrftüt5cn imb beförbern, follen, nad) frucbtlo^ erl)obcner

Q.Barnung, ^u brei-- bi« fecl);Smonatlict)er 3ucl)tl;au^ftrafe »erurteilf u^erben."

•Jriebrid) 933ill;elm III. »orncl)mtid) l)attc einen gan5 bcfonberen Äa§ gegen

bie Querulanten, llnb bod) une leid)t t)ätte gerabc er »on bem mäcbtigen

(Sieger unter bie läftigen Querulanten geu^orfen iperben lönnen, fd^lief^lid)

aud) unter hk fremben 2anb[treid)cr, bic mit lebeni^länglid)er '5eftung^=

ftrafe bebrol)f uniren, luenn fie ha^ britte 9)?al nad) il;rcr '2Ut^UKifung baß

gafilicbe ^rcu^en betraten. (§ 194.) ^''")

SlUc bicfe burcb bureauh-atifd)e 'Formalitäten mebr t>erfcl)ärften al^ T^eamten-

üerlpinberten 9\ecl)t5;unftd)erl;eiten unb 9\cd)te!barbareien ber abfoluten
'""'"''<"'"

9}conard;ie mürben bind) perfönlic^e .Korruption in? llnerträglid)e gc=

fteigert. 3n einem ^ampl)let, „'^aß gepricfenc "^reu^en", baß vor 3ena

crfd)ien, imb baß einen eingemeil;ten 'Beamten 5um Q3erfaffer l)aben muf?,

and) lüenn cß n\d)t S')anß öon Äelb fein foUte, mürbe vom Cil)c\ ber ge=

l;einten '^olijei in '53erlin, bem ^ammergericf)t^rat üon Ißarfing, bc=

Rauptet: „®iefer rid^tet fiel) immer entmcber nad) ber 93örfe be!§ 5tlienten,

ober — l)at biefer eine fcbönc Frau, 5ocl)ter ober 6cl)mefter, nad) biefer."

6o lief? er einen Spitzbuben laufen, meil er ein l)übfd)C!^ Qßeib l)atfe.

(Sincn unfd)ulbigcn Suben aber, ber nid)t befcnnen mollte, meil er cbm
nid)tß getan, lie^ er peitfcf)en. ®a t>. 'Jöarfing überfcbulbet mar, mifj^

braud)tc er fein '^Unt auf aüe 'löeife. „"^ll^ i^ammergerid)ts--9\att) erl)ielt

er oft ^lufträge, 6d)ulbenpro,^effe ^u regulircn, bcfömmt baburd) (Tiepofiten^

©eiber in bie Äänbe, unb l)ält bicfe ben ©laubigem fo lange ^urücf, al^

er nur immer fann." ®cm erlaucl)ten Q3orbilbe eiferten natürlid) bic untcr=

gcbcnen Q3eamfen nad). „®ie niebrigften ^oli5ei--'53eamten greifen fef?l)aftc

93ürger ot)ne alle llrfac^c auf ben Strafen an, fd)leppen fie in^ ©efäng=

ni^ — laffcn fie l)icr ^ur 93efriebigung il)rer '^riöatrad)e fd)macbten."

'^lan fonntc alfo in bcm '^rcuj^en »or 3cna nid)t blofj „auf bcß Äönig^

©nabe" ebne Q>erfal;ren eingefperrt merben, fonbcrn and) auf jcbci^ "^oli^iften

©nabe.
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'2ßirtfd)aftö--

poüflt

53crr|"d)tc in bcr Sufti,^ bic '^öidfür, fo in bcr Q^crumltitng bic bbcftc,

ftcifftc unb ycvmiri'tcftc ^uvcmifratic. „i^ß gicbt gcunf? u>cnigc 9\cid)c"

— fo fpottctc bcr unglücfUd)c prcufnfd^c 'Patriot Äan^ o. Äclb, bcr fclbft jur

Sunft gcl^örtc — „in bcncn fo incl c|C|"d)i-icbcn u>irb, fo üicl 'Elften gcniad)t

n>crbcn unb fo viel Oxcc^iftraturcn crifticvcn, al^ im prcufnfd)cn Staate, ^ai
ift eine UHibrc ßtaatefribbclfrantl^cit." ilngered)nct ber 6d)nftftellev ()attc

<^ren|^en 130000 £d)reibcr ,^u enuil^vcn, bic jäbrlid) 80 ^^iüionen ^ogen

Rapier v>evfd) rieben, auf 61 93ccnfd;cn innncv ein Q3uveauh-at. 3m 3at)rc

1796 Qah e^ in bcn ioeftüd)cn ^roxnn^en ^rcuf^n^, 9\f)einlanb unb '^ßeft-

faten, oljnc bic 3ufti,^bcamten, 65 9\ätc unb 1883 Subalternen, bic jät)rHd)

206 000 ^aler fofteten.i^«) ^lci)v ali bic Äälfte biefer Ccutc ftccften, nac^

Äelb, bi^ an bic Saline in 6d)ulben. (5ic i^erfuc^ten alfo fo oiel une möglich

au^ i^rcm *3lmt l)erau^ ^u )oirtfct)aftcn. „93i^ auf ctüd^e l)öd)ftmcnigc, Durc^

öefü^l yon ^fnd)t unb "^D^eufd^cnlicbe geleitete 9}?cnfd)en locrben immer

alle ßtaat^bebiente Untreue unb 6aumfeligfeit im ©icnft, um il)re eigenen

(8efcf)äftc 5u betreiben, ober it)ren Q>crgnügen nac^5ul)ängen, fo nat)e al^

nur möglid) bi^ an bie ©ränjen ber 5\\"iffation treiben, ®al)er it)rc Q3er=

mel)rung."ii^) *i21l^ uad) 3ena bie lang äurücfgebämmtc itritif an t>cn

öffcntlicl)cn Suftänben alle ®ämme burcf)brad) unb allen Unrat aufunit)lte,

fd^rieb ein preuf^ifd)cr "^inan^beamter, Äcrr o. 6öUn: „^er mirb aber ben

6tall bcß ^[xiQ\aß, bic 'Jinan^, reinigen? 933er Unrb t)ier entfernen fo oiele

©ummföpfc, bie, mcil fie 5U nid)ts! anberm taugten, in bie 5\\immern nerfc^t

tpurben? fo i>icle 5\inber ber £icbe, bereu 9D^ama, cinft fd;ön unb rei^cnb,

<2)^inifterial--6onncj-ionen l)atte? fo xnele Cafaien, bie ernftbaft bic Elften

unter bem '2lrme tragen, \vk e^cmal^ bie Heller, imb bic '3}kitreffcn \\)ixß

Äerrn I;ciratctcn, ober fonftigc Q3crbienftc um bie ^ommobitäten il)rer

Äerren l)atten? fo xnclc "S^ormaliftcn, bic au^ ber '21bc-6d)ule unmittelbar

in bie ^amcral--5l\in5leien eintreten, unb mit bem grünen '2lcrmcl il)re ^"öei^^

l)cit an= unb ablegen? fo öiele r-cr.^ogcnc 9i)cuttcrfi>l;nd)cn, bcncn ^apa unb

9}iama einen ^itcl fd)cnfcn mollten? fo viele au«^rangierte Ovcgimcnti^tiuarticr-

mciftcr, bic bic föcfd)äfte naö) eben ber Orlle meffen, UUMiad? fie il^rem

Officiercorp^ teure 9?iontirung^ftücfe anfd)mieren? fo oiele oerunglürfte

l'anbjunfcr, 5tammcrt)errcn, '53arone ufu\, bcncn man burcl) bic 5\!rieg!^ratl)^=

gagen (um bie 'ivamilicn ,^u fd;onen) ein el)rcnoollesi 93ettelbrob anu^eift,

unb bie bcffcr bei Äofe placiert gciocfen tpären, um bcn alten ,viI)"l'-M"<^'^

Äofbamen bic 9^üffe auf,sufnadcn?" ^^^) CtMne folcl)e ©taat^ocrUHiltung

fonnte nid^t reformiert, fie fonnte nur ^erftört tocrbcn. Äclb überliefert in

feiner 1805 erfd^iencnen 6ct)rift über 6truenfcc eine *2lcuf?erung bicfci^

preu^ifd)cn '^inan^minifter^, ber 3ena nicl)t mcl)r erlebte, e^ aber fonuncn

fat). (fs fei unmöglid), 0\efornu>orfcl;läge burd^^ubringen : „'T>ae! l)ängt an

5c^n antiquen (ftatö, ^^oanjig 9\egiftraturcn, fünfjig '^crfaffungen, l)unbcrt

Privilegien unb un5äl)ligen pcrfönlid)cn 9\ücffid)ten." "Sin bic "^lufräumung^^

arbeiten locrbc fid; feiner macl)cn, „al^ bi^ ein gc^Daltigcr 6tof} von '^lufKU

ba^u ^loingt, ober bic Q3crn>irrung im innern ökfcl)rcibc fo arg unrb, baf^

iWnner mcl)r bcn '21nbcrn vcrftcl)t, mitl)in alle bie 9^ot fül)lcn, ^n neuen

unb einfad)eren CÖrunbfät^cn 5u recurrircn."

'3)cr uncrfd)öpflid)c 9^äl)rbobcn bcr burcaufratifd)cn ^arafitcn mar bie

preufjifdK Steuer--, '^inan^-- inib Q."Oirtfcl)aft^politif, mit il)ren un,vil)ligcn
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Tarifen, i()rcn unauf()lH-lid)cu (^inciriffcn in bk 'Probuftiou, iljrcn mci-fan=

filtftifd)en ix'ünftcn, bic bie gan^e ^Irbcit bci^ i\inbc^ ocrgeuialtigte, in bcm
Dcrgcblicf)cn '53cnütf)en, bcn f(ücl)dci cntcilciibcu öolbftrom in itcttcn ^u

fd)micbcn, baniit er ein luilligcr Stanal ^um 5\!i-on-- nnb Staat^fd)at5 luerbc.

•Jlnf 20 000 i")crfcl)icbenc Soll--, ^If.yfc-- unb Äanbc(^ge[cl5e untr, nad) cinev

*2luf?ernng 6truenfec^, bie 'Jyoltertammeu ber preuJ3i[d)en Q:13irtfd^aft^- nnb

SteuerpoUti! angetuacf)fen. 9?iemanb fanb fid) in bem QBnft met^r 5nrcd)t,

ade füf)(tcn feine Önälcvcicn. 5\\in Q3}nnbcr, bafj bie Q}enoaliung^fc>ftcn

ffänbig fticgen. ®ie Q>cnDaltnng ber '2lf,vfc betrug 1766 crft SVc, TDro^ent

ber einna(;me, 1798 20 ^ro^ent.

®ic 3öüe an ber @ren,^e u^aren beftimmt, ben Äanbet^oerfet)r ju Si^üe unb

regulieren, bic au^länbifc^c itonfurrenj fern ju Ijaltcn. 3al;(reid) luaren
•s»'«"^«"

bie ©nful)rücr6ofe, 'nne c^ and) an '2lu!^ful)rt)erboten nid)t fe()lte, 5. ^. beö

@ifen^. '3)af? h<ii^ @elb im üanbc bleiben muffe, u>ar oberfter (Srunbfal).

Qo untrbe 1798 bie "^lueiful^r alle« gcmün.^tcn unb iuigemün,5ten ©olbc^

n)ieberl)olt in gcfd;ärftcr ^Vorm i>erboten, unter 91nbrol)ung fd)UHn-ftcr Strafen

unb il^onfiöfationen — ber "5)enim,^iant befam une immer bie Äälfte be^ Strafe

gennnn«! ®er «Sd^ufj ber „nationalen 'Slrbeit" ging bi^ in^ i?äd)erlic{)e.

1799 »erbot 'Jricbrid) *^'ßill)elm III. feinen Beamten taß ,^ur '3}?obe gc=

loorbene 93efuc^en frember ^äber unb ©efunbbrimnen; bic Offijianten linboune

foütcn i^r @elb nicijt im "^Zlu^Ianb J?er5el)ren, unb in ©d)leficn gäbe e^
'i^ai>ereifen

and) ^eilfräftige '53äber, Don ben Heilquellen in '^olfVn in ^ommcrn unb

in ©umbinnen nicl)t 5U reben. ®ie nationale ^efd)älung umrbc crnftt)aft

gefc^ü^t; prcu^ifci)e Untertanen, bie i^re (Stuten oon au^länbifc^en iocngffen

belegen lief^en, unirben — 1796 — mit acl)ttägiger ©efängnii^ftrafe bebrol)t.

3m gleid>en 3al)re u>urbc bic ©infüt)rung frember '^eitfd^en gän.^lid;

»erboten, ta fie „nid)t allein »on bcn inlänbifc^en 9\iemern, fonbern

and) »on bem ^citfcl)cnfabrifanten '5ifcl)er l)inlänglic^ unb befonbcr^ »on

Ic^term in folc^er ©üte unb für fo billige greife »erfertigt ioerben, iia\i

bk frcmbcn ^citfd)cn füglic^ cntbcl)rt lücrben fönnen". 3m 9?o»cmber

1800 Unirbcn bic Oiürnbergcr 6piclfad;en »erboten. Selbft bic ^otcn

loaren nid)t ficl)cr »or bem mutigen '5rcmbcnl)af} ber preufnfd;en (cd)niy

poMt. (Sine Q5erfügung »om 8. "Slpril 1794 »crorbnete t>aß ^efleibcn

ber ^oten unb '21u^fc^lagcn ber 6ärgc nic^t anberig i»ic mit tpollencn unb

leinenen "^^aren.

„"Sa bei 'Sefleibcn ber ^ofcn unb i>a^ '21usfd>lagen ber 6ärge norf)

bäuftg mit feibenen unb baunnt)oUencn Seugen, mitbin mit 3eugen ge=

fd)ie()et, bie, einen biö je^t unbcträd)flid)cn '5t)cit an Scibe aufgenommen,
auQ aue!länbifd)en "xO^atcrialien »erfcrfigt n)erbcn, ivoburd) ber ein»

länbifd)cn Snbuftrie ein anfebnHd)er '^Ibbrud) gefdjiebet; fo b^bcn QBir

5um allgemeinen '33effen bcö Qtaatß unb um Hnfcrn einUinbifdjen Ceinen--

unb QBollcnen-3cug-^abrifen einen größeren cintänbifdjen ^^Ibfat) ju

oerfid)ern, für gut gefunben, bierunter um fo me^r eine '^Hcnbcrung ju

treffen, ta Jlnfcrc einlänbifd)en Ceinen» unb 'liJollenen^yabrifen aus: ein-

länbifd)en "^robuften, nemlid) auü "5lad)ß- unb 6d)aafn»ollc fo gute unb

prciöttjürbige 3euge unb QBaaren liefern, ba^ jebcrmann, foiuot)l ber

9\eid)e, ale: ber 9D^inber-Q3emittelte nad) feinem Q3ermögen unb Oefallen,

bie 5um "^^efleiben ber lobten unb '•2lusfd)lagen ber Särge erforbcrlidje

unb »erlangte leinene unb wollene 3euge ermatten fann."
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3in orftcn '-^Irfifcl unrb bann iun-fiUit, baf? für Mcfc Siucrfc „iocitcr

feine fcibcne, balbfeibene, baumiuollcnc, ober übevbanpt onbcre ol^ au^
<5lad)i5 ober ^d)aafUH>Uc ocrfertiiitc TGaaren gcbrauci)t n>ei-bcn [oUen."

Qöcr bennod) bie l'cid)cn mit bcn verbotenen 6toffen beüeibct, loirb in 10

bi^ lüO ^aler Strafe genommen.

^ber nid)t mir gegen ha^ ^luölanb, fonbern and) im 3nlanb unir bie

'\Probuftion unb ber Äanbel«!oerfef)r tanfcnberlei Gebifanen unterworfen.

'2luf l\iubftraf;en unb T.Baffcrläufen unu-bcn auf 6d;ritt unb 3^ritt '^Binncn--

i^öUe erl)obcn, ber (otaat felbft überfiel jetjt, une bie ebemaligcn Oxaubritter,

untenoegö bie Q."i3arenl;änb(er. ^a^ ^reuf^cn lüeftlicl) ber Q:ßcfcr lourbc

ganj unb gar a(^ SoIIauölanb be(;anbelt. (fin 6d)iffer, ber von Cenjcn

an ber Cflbc bi:^ 5\üftrin ful)r, mufjte untenoeg^ ueun^el^nmal ^oUcn; freilict)

bc5al;(tc ber Staat feine Soüunid^tcr fo fcbled)t, baf? fic fid) bcftcd)en (iej^en,

fo baf? bie Binnenzölle nur H\va 100 000 5aler einbrad^tcn. Q.Bäl)renb bie

fran5öfifd)c 9\coolution bereite 1790 mit Binnenzöllen loic mit 'Jlf.yfen auf=

geräumt l;atte, unu-ben in '^rcufKU bicfe Q3erfel)r^l;emmungen, bie bcn Qtaat
in einen kaufen oon Sollgebieteu zcrfpaltcte, erft 1805 auf Steint Betreiben

aufgel)oben; bie einzige unrflid^e 9\eform i>or 3cna. dagegen gelang ci^

x\)m md)t, t)üii 6tapelred>t wn 9)cinben 5u bcfeitigcn, loo nad) einem alten

Privileg, alle XHn-beifal)rcnben Sd^iffe unb 'Jlöf^c brci ^agc lang il)rc

^arcn jum „gemeinen Tßert" anbieten mufjten.

9\üdficl)ten auf bie ftaatlid^en 93^onopolc, auf bie 5Ünftlcrifcl)en (^5erect)t=

fame ober auf bcn '^lu^gleid) von "Slngebot nnt 9cac^frage gaben uieitcrcn

5lnlo^ 5u Eingriffen in "^robuftion unb i^onfum; and) l)ier unu-ben bie

^oten, al;^ bie gcbulbigftcn ilntertanen, nic^t x^ergeffcn. 9}cangel an (i"id)cn--

l;olz fül)rtc 1795 zum Bcrbot cid)ener 6ärge; ber ^önig bcfd)lof?, „bcn

Q3crbraud^ ber eict)enen 'J'ielcn zu ben Särgen ganz i'^i"^ '•'*f)'^c llnterfd)icb

ber Stäube um bcfto mcl)r abzufc^affen, ba bie eid^cuen Särge bcn $oten

o^nc allen Ocutjen finb, tannene m\b bud^ene fielen in ber (i'rbc bie nem»

lic^c u^cnigftcn^ l)inreid)enbe 'J'aucr l)aben, unb aui^ fclbigcm ebenfalls zier-

liche unb äufjerlicf) fd;öne Särge gemacl)t merbcn tonnen."

Um bie 9ßoll-'50?anufafturcn l)od)zubringcn, unu'bc burd) patente oom
9. 9^oocmber 1716 unb 27. 'Jcbruar 1728 »erorbnet, ha^ „bie Canblcutc

nur blof? einfarbigen QBarp, fcinc^loeg^ aber bunten, b. i. von mebrcren

'Farben, ;-^xun eigenen Bebarf anzufertigen befugt" feien, (frft burd) (Jbitt

üom 21. 9?iai 1793 untrbc hm ijanbleutcn erlaubt, mit 'i^amilic unb Äauö--

gefinbe für fid) unb bicfclbc zum eigenen föcbrauct), in feincrlei Q^ßeife aber

zum Berfauf, bunten, chtn fou>ol)l al;^ einfarbigten QBarp ober oon Tßollcn

unb t^einen, gcftrcifte^ 3eug z" verfertigen", 'ferner umr burd) bie alten

(fbifte beftinunt, bafj „bie auf bem platten l.\utbe befinblid;cn i'eineu^ebcr

bcn 'Zßarp von leinen "^lufzug unb UH>llen (i"infcl)lag nur jebeeimal oon
3ol;annigi biö Q.ßeil)nacl)teu oon einer Tv^rbe anfertigen foüen". "^lucb bicfe

3eitbcfd)räntung unirbc bann aufgcl^obcn. (dagegen unu-bc bcn Bauern nod)

1797 bie Äcrftcllung von (i'icl)oricn--5\affce verboten, anbererfeitei il)nen in

©naben gcftattet, rein l)ölzernc Sd)ut)e, aber feine mit lieber überzogene anzu=

fertigen. '*") 'Ser 3unfcl)cnl)anbel auf bem platten ijanbe unir gänzlid) unterfagt.

<Dic 2i(jtfe 1)ie taufenbzarfige 5\rone be^ ganzen Sl)ftem«^ aber U>ar bie \Jlfzife,

bie and) bie preuf5ifct)eu 'Finanzen regierte. 9?aci) fed)^jä^rigcm ©urc^fc^nitf
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crbrad)tcn bic Q3erbraud)^ftcuern um 1806 (cinfcb(tcf?lid) bei- 3öüc) runb

11 '3)iiIIii>ncn '^akv, Unil^rcnb bic „Ctontribution", bic bircftcn Steuern,

bereu cji'öf^^cr $cit, bic auf ben '53aueru (aftenbe ©runb--(Äufen--)6teuer, ein

für allemal fiyicrt \v>av, jä(;rlicf) bic un()cfäl)r gleiche 6umme von 8 "^O^illionen

crbracf)teu. '^%n tarnen bic ©omäncnerträciuijje (6 Millionen), ba«i (5a(,v-

regat (2 '3)tiUioueu), ba;^ ^oftregal (2 9)ciUionen), bic Ci'iunaljmen auei

bem Ö3erg-- unb Äüttenuicfcn (1200 000 '5:a(er), bic 6tempelftcuern

(1 500 000 '5'a(er); cublid) noc^ bie nid)t fpcjialifiertcn CL"innal)mcn aui^ ben

1802 ertüorbcncn neuen ^roüin^cn mit eüra 3 'xO^illioncn, Q3on ben

©cfamfeinual;men bcß (citaaUß tarn faft ein drittel auf bic '^If^ifc, mäf)renb

von i>cn ^lui^gaben vier (Siebentel (20 9}^i(liouen) »on ber '2lrmcc ücr--

fcblungen untrben.

®ic '^U^i\c, bie urfprünglid) auf einige 9}?affeuartifc( gelegt mar, um--

fpann allmäl)lid) jcbc^ ®ing, haß irgenbmo gebrandet mar. 1802 crfannte

eine 5\\ibinettöorber „baf? bei *2lnnat)me bcr "^Iccifc-- unb Sollfät^c auf alle

nnt jebe QBaarcu ol^nc £lnterfd)ieb, fo mic fic aHmäl)licb eingeführt merben,

burc^ Sufall unb Qöiüfür, haß fonft fo oorjüglid^c 6i)ftcm bcr inbireften

Gtcucrn o^ne 9cot unb mefcntlid)en (Ertrag brüdcnber für 93?einc llntcr--

tbanen gemad)t morbcn, alß tß fein muffte, unb baf? fclbft bei oielen 'Slrtifeln

bic ^'rbebungöfoften met)r betragen mögen, alß bie (5taatei--(5innat)men".

9}Zan \)övt ben glcid^gültig gcmorbcncu Spötter Struenfee fclbft fprccl)en,

mcnn bcr 5\!önig 5u erfd)rcden crflärt „bei bem '2lnblid bc^ bänbcrcid^cn

^kcife- unb SoUtarifö". ©eplant mar bic 9\üdfel)r 5U bem ©runbfatj bcr

^eftcuerung bcr Äauptfonfiunartifel, eine 9\cform alfo, bic fciucrlei fo.valcn

9\üdfid;tcn entfprang, fonbcrn lebiglid) bem ^ebürfni:^, bic Q3ermaltung 5u

yercinfad)cn unb ben 9'\cinertrag ^u ftcigcrn. ^ud) anß biefer 9\cform,

unirbe -^ abgefc^cn von bcr 91ufl;ebung ber 93inncn5ölle — n\<i)tß. ^lan
untcrfd^ieb a&)t Sorten oon "Sll^ifc: 1. i\^onfumtion^a!5ifc. 2. ^^Ibcrtrag^-

af^ifc. 3. 9cac^fcl)uf?af5ifc. 4. (i-rgän.^ungt^af.yfc. 5. 3mpoft (^If.yfe auf

ix'affcc, QJ^cin ufm.). 6. ^^BanfO'-Smpoft. 7. Äanblung«af,yfc. 8. i'ofung^=

af,^ife. ©aju fam al^ bireftc Steuer bic 'Ji^ifotfc. meldte bic ftäbtifd;en

©runbbefitjer »om (Ertrag il)rcr ©ruubftüdc 5U 5al)len Ratten.

®ic ^tonfumtion^afjifc mürbe von allen in bic Qtaht cingel^cnben, ja Steuer auf

and) in ber Qtaht erzeugten — ,v ^. von ftäbtifd)cm Sd^lad)toiel) — steuern

(Scgcnftänben crl)oben. Q3om ©ctrcibc mürbe haß „(fingaugisgelb" entricl)tct,

loar e^ gemahlen, mürbe eine ^Dcablaf^ifc l)in5ugcfügt. ®ic tollftc Steuer

mar bic llbcrgang^af.yfc, fic mar eine Steuer auf Steuern; man muffte

fogar haß 9\ecl;t, Steuern ,5al)len ju bürfen, befteuern. '^m ©egcnftänbe,

auf benen minbefteu^ 12 (Srofcben "^IfiSifc rul)te, nutf^tc nod; 1 @rofd)cn

befonber^ entrid)tct merben. Unter <5nebric^ Q:Öill)elm III., bcr loebcr bic

brüdcnbc 5?orn-*2lbgabe, trol) bcr 9cotftanb^preife, nocb bie auf ben '^irmften

laftcnbe '^^cucrungöabgabc befeitigte, u>urbc biefe '^efteucrung ber Steuer

auf brei ©rofcl)cn crl;ö^t unb auf alle inbireften *i2lbgaben au^gebel)nt. @ing

eine bereite yerfteucrtc '^are in eine aubcre Qtaht über, fo muf?tc eine

9cacl)fct)ut3af5ifc oon vier Pfennigen auf ben ^aler bc^ löcrtc^ cntrid)tet

merben, unb geriet eine Q^ßarc au^ einer ^rovin,^ mit niebrigeren "^Ibgabcn

in eine mit l)öl)crcn, fo mutete bcr ilnterfcbicb nad)gcäat)lt merben. ©er

93anfo--3mpoft bcftanb in befonbercn "i^lbgabcn auf Sitronen, ^pfclfincn.
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^xciffcc. T>k iVä{)ig!cif, ncitc '2lf,^ifen ,yt cntbccfcn, wavb ba^ Äaupt^

crforbcrni^ cineeJ fUuicn ötaatemannci?. 1806 untrbc für Oftpi'cufKii eine

•JlfiVfc auf frembe einticbimbcnc Q3ücbcr ocnn-bnef, 6 (V)rofcl)en 12 Pfennig

auf ben 'S'alcr »cm IJocvt. "S^ie Cfinful)r frcmbci' iübifd)ei" Q3üd)er univbc

uibcngcicif bei bicfev ©e(cc\ent)cit verboten. ®ie 3ubcn felbff aber n>urben unter bic

ocraf,v^baren Q.^aren c}crcd)nct. 9iad) ber '2lf,vfeorbnung für Oft-- unb

QBeftpreuf?cn ooni 22. 9?cai 1806 mußten frcnibc 3uben für ein xncr Q[öod)en

gültige^ „Subcngcleit" jaulen in ben l'anbftäbfen : ^Wiuflcutc ober Äerren

3 ^aler 50 C!^rofd)en 12 Pfennige; Stmd)U 2 '^Talcr 39 förofc^cn

6 ';Pfennigc; grauen unb jungen 1 ^aler 28 (Srofd^en 3 Pfennige, "^ll^

„ioerren" untrben 3ubcn tariert, bie über 100 '5alcr an @elb ober Omaren

bei fid) fül;rten. 3n 5töniggiberg gab c^ oerfd)iebene 3ubenaf5ifcn: 5bcrren=

geleit 1 ^aler 53 C3rofd)en 9 Pfennig, 3ubcnfed)[er 6 (55ro[d)en 12 Pfennig,

3ubengrofd)en 5 (^rofd)cn. *3^ür bie bebcnfenlofc fie!fa(ifd)e "^lu^ beutung

:ing0tt)ucf)er tc^ tiefften C^leubö ^eugt bie monarct)ifd)e ioering^politif. 1787 erhielt bie

Äcring6fifd)erei--5\lompagnie in (i'mbcn taß ^ifd)ereimonopo(, looburct) i)k

(i"infut)r frember Geringe entipeber gan,^ verboten ober burd) 3ö(Ie unb

Ginful)rfci)i!ane fe(;r erfd;iocrt ivarb. '53ei ber (iTueucrung bc^ '^rioileg^

(1798) unu-bc ber Q5ertrag jugunften ber 5\!onfumenten ^wav ttwaß ge=

mitbert, aber ber Äering blieb mit t)ot)en SöKcn belaftct. ®er l)oUänbifd)c

Äering trug an Soll je nac^ bem "^D^onat ber Sinfuf)r 6— 20 "Salcr bie

'5:onne, ja bi^ ^u ,voei guten ©rofd^en ba^ 6tücf. Selbft ber minber--

iDcrtige norbifd)e Äering — bie '5(cifcf)na()rung ber 'dirmften — unirbe mit

fcd)^ (Srofd)en für bie 5onne oerjoUt. 7000 '^Beamte ^aüm bie ^'intrcibung

v>on 3oü unb '^If^ife 5U betreiben, ©ie ctjurnuirüfc^c <?>ircftion (^roxnnj

^ranbenburg) allein 5äl;(te 140 3olIämter, 721 '33camtc. 6ie yerbraud)ten

jäf)rlict) 60 000 ^eberpofen, 900 9\ie^ Rapier, um 800 000 ^alcr 93rutto-

geiDinn bem Qtaat ^u verfc^affen. 'J'ie eine 'J'ireftion erlcbigte jät^rlid)

1000 ®efraubationeipro5effc, unb traf bamit cfnm ein (5ed)ftcl ber unrflid)en

ilnterfct)lagungcn. 3n '^ranbenburg, einer ©tabt von 12 000 (i'inivo Innern,

gab e«^ 46 oerfd;iebene 9\egifter, nad) bencn "^If^ife unb 3öüe erI)obcn

n)urben. ®ic 'Slf^ife oerioanbcite jebe Qtabt in eine uneinnel;mbare xVcffmiS/'

in bie o()nc 93u^c nid)t einzubringen umr; fd)abc, baf? fid) bie fran5öfifd)c

•Jlrmee nid)t alß af,zifepf(id;tigc Q."i}are bcbanbelu liefi, bie "I^eftungcn "^reufjen^

Ratten nie fapituliert. "Da*^ '^.xn-Iiner ^orbilb malt ein ©affenl^aucr ber 3eit:

5totiunt man benn nun l)\\mn im '5()ov,

So — mu§ man ftiUe fteben.

®ann tritt ein öerr Q3iftirer oor,

'iJUö ivoüt' er einen flö()cn;

'vJlUein er fud)t nad) feinem 'Jtof),

9cur 5\'ontevbanb, unb G>ott wci^ mo. "')

etempcu *2ln Q3untl;eit unb fd^ifanöfcr l\iftigfcit l^atte bie 9U,vfe einen 9\ioa(cn
papieie

j,i ^^^ 6tempelfteucrn, für bie innner neue Orbnungen erfd^ienen mit ein=

bringlicl)en (i'rmabnungen, nur geftempelte^ 'Rapier .^u bcnut3en. '^ür jebe

Äanblung unb Jjeiftung, bie ber Untertan beging ober empfing, beburfte er

ein amtlid)e!S 6tüd "Papier, unb jcbes biefer anUlid>en ^apierfeljen muffte

gcftempclt merbcn. 9tad) ber '^erorbnung über ben „töebraud; bc«i Stempel^

papiers" vom 3al)rc 1802 mufjte jebe '^ittfd;rift mit einem 6tempclbogen
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von einem (§rofd)en »crfet)cn iocrbcn. (fin "^Iraufc^cin für Subcn foftctc

je nacl; bcm 'xDcaf? be^ 6d)nl5C^ 5 bii^ 20 ^a(cr. '^aß nnt[ifali[c()c bent[cl)c

©cmüt JDurbc fiöfaüfc^ mit bcfonbcrcr (Jifnbfamfeit aueigc[d;rotct; nicmanb

burftc fpicten o^nc einen „'^JJufifseffel"

:

„3n allen '^rovinjen . . . foUen bie ftd) bafclbft auff)attcnbcn a^Jufifjctfct

<?Dtufifer, wenn fie für @etb fpiclcn, ot)ne Hnfcrfd)ieb \{)xcv "^crfon unb
3nftrumente, aud) bie (Ztüi)t - 93cufifantcn, 0\egimentö -- öautboiffen,

5;rompeter, Solbaten unb anbere, fie mögen bei '^riuatpcrfonen
ju Äodjjciten, 5\inbfaufcn unb bei 'prioat -- ^(;eatern unb anbcren
®elegent)eiten, ober in bcn Q;Birfßf)äufern, auf ^an,^böben, in QBein=

unb '53ierftuben ^ur 9?cufif gebraud)t werben, jebeömal juoor üon bcm
0\cnbanfen te^ Orts einen geftcmpelten 3eftct, nad) ber beiliegcnben

^are löfen, et)er aber mit ber 9Diufif fid) nid)t l)ören (äffen, ober bei

jebem ixontrauentionsfatt ^ti)n ^I;ater Strafe erlegen.

3n 'Qlbfid)t beö platten Canbeö bleibt eö bei ber bißl;erigen Q3er-

faffung, loonad) bie 9?cufif in ben i\reifen ober 'Qlemtern unb Dörfern
t>erpad)tet werben, unb bie i'anbleutc bei oorfallenben '•^lusrid)tungen

fid) ber 9?cufifpäd)ter bebienen muffen."

QBoIIfe ein ©encral ober ©taat^miniftcr mit '3}htfif Äoc{)5eif feiern,

fo foftete \i)n ber "^Dhififäettet 1 ^alcr 8 ©rofcI)en, ein blofjer '2lbliger fam
mit einem ^a(cr baoon, ein ^Banfter, förofjfaufmann, 'v^^abrifanf muffte

4 ^atcr (^ergeben, ein 6c^uf5Jubc fogar 5 ^aler, unb lie^ fid) ein jübifc^er

'Sicnftbotc feine Äod)5cit mufifalifd) oerfd)önen, untrbe er um 2 5atcr ge=

fd)ri5pft ^ bk Suben umrcn haß Äauptobjcft ber 6tempelffeucr — , aber

felbft ber bettelarme 5\!offät ober 3:agelij()ner auf bem Canbe, ber feinem

jungen QBeibe mit ber 9)^au(trommcl auffpiclen lief?, \)attc 4 ©rofc^en für

ben tD^ifif^etfcl ju cntrict)fen. ^urf) bk gan,^c ^ioilc unb Criminelle (Serid;t^=

barfeit mar mit Stempeln gepflaftert; im '^rOi^e^oerfa^ren foftctc jebc^

'•^Iftcnftüd 6 ober 12 @rofcl)en Stempel, nur bie ^rin^en bc^ föniglid)en

Äaufeio waren frei. Q3crl)ältni^mäf;ig billig waren bie (Stanbe«erl;öl)ungen,

ein 9\ittcr foftete nur 10 ^Taler, ein (J^'belmann 20, ein '5rci(;err 30, ein

©raf 60, ein "^ürft 100 $aler. ®ic burct) ein „'patent" bewirfte Q3er--

eblung in ber 5?reu5ung abiigen unb bürgerlicl)en "^Btute^ war für 20 '5aler

?,u l)aben; burd) bcrlci geftempelte 'patente Würbe „bk (jcl)c eine^ 5lblid)en

mit einer ^erfon auß bem Bürger-- ober fimplen ^auernffanbe für gültig

erflärt, aud) ber (^l)cfrau unb ben mit ii)v erzeugten, ober nocl) ^u er^eugenbcn

.5?inbern gcftattct, ben "i^lbel, 9camen unb '^Sappen beß rcfp. Q3ater^ unb

'xOZanne^ 5u fül;ren".

®ie bi^ 5um "^Iberwif) gefteigerten *3Serfe^r^befd;ränfungen biefe^ auf Q>eitef)rö-

•Slu^prcffung, Q3erfrüppelung unb Serfplitterung berul^enben ei)ftcm^ l)at
«"^'«^'^^"'""aeit

Äan^ oon Äelb unt^ig oerfpottet, inbem er berid)tcte, wie fid) ber Üeid;nam

bcß 'Jinanjminifteri^ ßtruenfee gegen bie oon bem Icbenben ^Oiinifter 5War
n\(i)t fonbcrlid) bewunberten, aber bod) erl^altenen Q^crorbnungeu ,^ur Oisel^r

fe^en mu^tc. Äelb fct)ilberte bk 6cf)Wicrigfciten ber 5liberfül)rung bc^ ^oten

auf fein @ut. „(Sin treuer Wiener fa^ oorn auf bem . . . 6il3e, al^ 3n--

l;abcr jWeier ^äffc, bcrcn einer, oon bem oacantcn ^ccife-- unb Soll-

bcpartement felbft au^geftellt, fcltfam genug, ba5u biente, baf? bie i'eicl)e be^

a^c^ß eben bk\cß 'S'epartement^ bi^ t^^ranffurt oon bcn ©elcit^öllen . . .

unbeläftigf blieb. ®en anbercn 1l!>a\^ . . . l;atte baß Confiftorium ertl)eilf.
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um bic imtcr^üccj^ bcni()i'tcn Sl^ird^fprcngcl von bcr *2lu^übung i()rci^ 9\ccl)t^,

jcbc in il;rcn '^c.yrf toinmcnbc i'cici)c, cntmcbcr mit ©cunilt 511 begraben,

ober für i)a^ 9^id)tbcgrabcn ^Q\)n '5f)a(cr 5U forbcrn, an bcm toten

'SO'Jiniftcr, ab.^ubalten, unb ibncn ,^n bcfc()(en, baf? [ic il)n rubig nad) feinem

©örfcbcn fabren lajjcn möcbtcn."

(i^abci UHU- bic6 Softem bee ,')Ud)tl)aueimäf?igcn (i'ingriff;^ in aUe Q^er--

5>ie engiifcfte t)ältnijfe in fid; n>ibcrfprucb?iH''lI, iDcil bie ir)irtfd)aftlid)en ^ebingungcn aud)
Ä'on urrenj

j^^^^^ ^^^ 3ucbtl)aui^orbnung nid)t fo ineit gebänbigt lucrben tonnten, bafi

fie nicbt unbcrftreitenbc 3ntercffen erzeugten. ^In einem letalen 3ntcreffe

fcbeiterte ,^u crbeblidpem 3^eil bie 6perrpolitit gegen bie frembe ??canufattur.

^nglanb überflutete bie preuf5ifd)en unb beutfd)eu xDieffen mit feinen beffcren

Gr,K»gniffcn, bie jur (futlaftung be;^ inneren 9Dtarttc^ 5u fold)en 6d;leuber--

preifen angeboten iourben, ba|5 bie einljeimifcbe ^^anufaftur burc^ bie

itonturrcn,^ crbrüctt tuurbc. "S^ennod) ipagte man lange nid)t, um nict)t bie

93ief?ftäbte 5U fcbäbigcn, biefe 9}caffcneinfu^r 5U verbieten, unibrenb fonft

jebe ^armlofe Q."öare auf einfamcn i'anbftraf^en alle paar ^^eilen loeiter

von einem neuen 3olüüäd)ter überfallen untrbe. Cci-ft 1800 unn-be, infolge

bcr groj^en n)irtfcl)aftlid)en 5lri[i^ von 1799 — bie, ioic man ertennt, aud)

ber patriarcbalifct)e 3ud)tl)au^ftaat nid^t vcr^inbern tonnte — bie (i"inful)r bcr

cnglifcl)cn ?Oianufattunvaren auf ber "^rantfurter 9D^effc verboten,

©eiftigc 'T»a^ patriard)alifd;e 6i)ftem tonnte fid) nur aufred)t crbalten, tvenn c^

Äned)tfcf)aft cij^m^i jjje geiftigc '5reil)eit geivaltfam unterbrüctte, bann aber ben xDcaffcn

jebe 9D^öglicbteit cnt,^og, fid; ^u bilben. ®ie Qßiffcnben foUten bie 5tritit

am *^cftel;enben ni&)t äufjern tonnen, bie „tontribuablen" Stäube nid;t

einmal ha^ 93ebürfni^ l)abcn, \md) bem "Jßarum ^u fragen. 3n ^reufjen

burfte niemanb feine 9)ceinung frei fagcn, gefd;tvcige brucfen lajfen. QSenn

'5reitfcl)te ^^-) biefen ^atbcftanb fo umfd)rcibt: „tin,H^lne Äleinftaaten, ivie

Q3raunfd;uieig, geUHil)rten ber '^Preffc nocb gröficre ^reil)eit ali^ ^reuf;en

felber," fo tann man nad) berfelben logifd)en 9\egel aud) fagen: 9capoleon

fiegte bei 3ena nod) glorreid)er al^ 'Jriebrid; QBilljelm 111. 3n ^raunfcbiveig

gab e« feine Scnfur unb u>enigftcn^5 eine 3citlang unbebingte '^ref?freibeit, in

*^reu^en eriftiertc nicbt einmal bcr ^>egriff ber ^rcf^freibeit, gefd)ivcigc il)re

^rari^. <S>arin umr "Preuf^n mit Öftcrreid) einig, mic mit gan,^ 0cutfd)--

lanb. ©emif^ lief? bie Oxivalität unter ben Staaten ^u, tia\i man in bem

einen freier über ben anberen fcbreiben tonnte. '2lbcr in bcr Unterbrürfung

lvirtlid)cr '^reil)eit ivaren bod) bie l)abernbcn trüber alle einig, ^er

ilntcrfcbicb, u>o man fd;reibe fagte 17S5 ber '^rcibcrr v. ^^ibra in bcm

Q^orivort ^um „3ournal von unb für 0cutfcblanb" - fei fcl;r unbeträd)tlid),

ba alle grof^cn unb tleincn 9)^ad)tbaber in einer Cfrbverbrüberung gegen bie

6d)riftftcllcr ^u fte^en fcbicnen. ^yragen bcr ^agcöpolitit tritifcb ^u be--

banbcln, Uhu- fcblecbtcrbing^ unftattbaft. 'iyricbricb li. gcftattcte lvol)l einige

Gottifen gegen ben lieben Öott unb über hai^ Q:9eltall, aber tvc^e, ivcnn

einer bie '2lt,yfe ober ben fiebcnjäl)rigcn 5\ricg angegriffen l)ättc. ^ic

fribericianifd;c l'cgcnbc ift fd)on am '-Einfang bc:^ 19. 3al)rbunbert?, auf

militärifcbem (Gebiete nocb früber von ^ebrenborft betämpft ivorbcn. 3n

einer „Cfrinncrung an 'i^riebricb ben 3tvciten" begrünbetc ix'attcr 1808 ben

6a^, er fei nur ein gcivöl;nlicf) guter itopf, ivie c;^ bereu ^aufenbc gab,

gctt)efcn. $t)cobor v. 6cbön ftimmte biefem Urteil lcbl)aft ^u: „6pred)--
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itnb 6d)rcibfi-cil;cit! ilnb bod) circulirtcu Mc Sd^riftcu gegen i()n nur

I;eimlici). ßr »erbot bie Q3erl{ner '53lättct)en , unb id) t)ättc e^ 9cicmanben
raten tvoUen, fortgefet5t tarifaturen auf H)n iSffentlicb aii^.^ufteüen, u>ie c^i

(3ilivax) mit 5\;ing ©eorgc t()ut."
i^'^) Snbeffen <5riebrid) II. l;at felbft bafür T^reßebtft

geforgt, ba|3 feine unb feiner 9cad)fo(ger C^^runbfätK über ^ref;-- unb 'S>enf--
^"^^"* "•

freibeit in einer unoergänglid)en ilrfunbe niebergelegt unjrben. 3ener (Stof?--

fcuf^er t)cß *3^rei(;crrn i>. 93ibra \vav burct) eine preuf9ifcf)e (i"rfal)rung mit

bcm „6d;ülcr Q3oItaire!^" erpretlt iporben. T»a^ „3ourna( von unb für

0eutfd)tanb" mar von bem Äalberftäbter iWin^leibireftor ©ötingf l)erau^=

gegeben Unn-ben. ^lötjlicb na()m er »on ber Q'xebaftion *2lbfd)ieb, inbem

er fid> öffentlid) über verlorene 9\ul)e betlagte. (Jr I;atte i>ie 9\ube loegcn

bc!^ folgenben 9\effripte^ 'Jriebrict)^ II. verloren, t)a§ auf '^'l>unfd; bc^

5\!urfürften von 90?ain5 toegen et(id;er fritifd)er *2iuf?erungen crlaffen tourbe,

aber nur au^fprad), \va^ preuf3ifd)c ©runbauffaffung luar:

"P- ^.
„®ie ^ntfd)ulbigungögrünbe, toeldje ber itanjteibireftor ©öfingf in

feinem Sd)reiben üom crften bicfcs ??conatö jur '•2lbn)enbung tveitercr

£lntcrfud)ung unb Q3crfügung in *2lnfet)ung feines ^ournalö üon Seutfd)--

lanb oorbringf, finb eben fo unjureic^enb, aU ber beigefügte (Jntttjurf

besi ibm auferlegten 'Jßiberruf^. gtne '^riüatperfon ift nid)t
bercd)tigct, über bie ioanblungen, ta§ Q3erfabren, bie ©e-
fe^e, bie 93caa^regetn, unb 'Qlnorbnungen ber Souveräne
unb Äöfe, ibrer öfaatsbebienten, itoHegien unb ©erid)tö-
I)öfe öffentlicbe fogar tabeinbe Urteile ju fällen, ober
baüon 9iacbrid)ten bie ibm sufommen befannt ju mad)en
ober burd) ben ©rucf ju »erbreiten, gine "^riuatperfon ift

and) 3u bereu '23eurtcitung gar nid)t fcibig, t>a cü xi)v an
ber »otlftänbigen S^enntnisi ber Hmftänbc unb 9?Jotiüen feblt.

(Sie fcljt fid;) ber G3cfabr an^ Q3erläumbungen, L'äftcrungen unb
£lmt)abrbeiten aus^uftreuen, unb fid) berfelben eben fo teilbaft unb
bafür eben fo ftrafbar ju mad)en, al^ ber ilrbeber felbft ift. 6ie fann

fid) in fold)em 'Stalle aud) ben Oved)ten nad) nid}t entbre^en, ben
ilrbeber unb tMnfenber anzugeben, unb fann fid), burcb il)re

©arftellung jur 'Qlbnbung, bicfer '^Inseige nicbt entlebigen.

<S)ie 9iation tuirb burd) fold)e unbebad)tfame 'i>efanntmad;ungen nid)t

erteud)tet, nid)t gebeffert, fonbern yerborben. ©ie unbebad)tfamc
*2lufnärung^fud)f je^iger Seiten artet in eine fred)c '•^lu^--

gelaffenbeit auß, tritt alle^, was b^ilig unb cbrtwürbig ift

mit ijü^cn, mad^t bem Q3oUc alleö ücräd)tlid), »ermirrt
feine '^Segriffe, unb flö^t ibm ^lufrubr, Hngeborfam, 3ügel=
iofigteit unb QS^iberfe5ungßgrunbfä(3e ein, obne es j^u unter-
rid)ten, ju erleud)ten unb ju beffern. <S)ie '^^lusgelaffenbeit

ber 3ournaliften, 3eitungsfd)reiber, Gammler 2C. yerurfad)t

ilnannebmlid)feiten mit anberen Äöfen, unb es ift bie bbd)fte 3eit unb
9^otbmenbigteit, ibr einen 3üget anzulegen.

C?s liegt baber bem (S.--®. ©ötingf ob, unvcrjüglid) unb bei unangc--

nebmer Q3erfügung ber batberftäbtfd)en 9\egierung megcn biefeß 3ournals

überbauet, feine (Sntfd)ulbigungcn, '53ertbeibigung0grünbc unb Q3orfd)läge

§ur fünftigen unbcbenflid^en (vinrid)tung anjugeben, unb fann er baöon

nid)t biöpenfirt merben.

Berlin, ten 13ten 'Sejember 1784." i-'-')
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^rcuf^cn verbot nid^t mir bic Q3cröffcnt(id;iing oou 'J'rucffc^riffcn,

fonbcrn an(i) bic *2lbfaf[ung. ©cm unruljigcn '^.^abrbt, bcr in feiner (3d)rift

„Q^on ber '^rcf^freibeit iinb il^ren (Brcn,^cn" unbcfd;ränfte ^rc|^frcil)eit

forbcrtc, untrbe oon bcm preuf^ifd^cn 9}iiniftcr C»'armcr t)aß Sd)reiben über=

\)aupt verboten, hinter bem (i'inbrnd ber OunuMntion unb ber O\coohition^=

fricge unirbe nod) [dnirfer über (Scbanfen unb 'treffe <5emad)t. Cs' Unir bic

Seit, )üo 6d;arnt)orft oon Äaunooer fd)rieb ('Einfang 1793): „^Mne ipat)rc

©cifte^fpcrrc be.^cicbnct unfer £anb in allem ^etrad^t; man fd;eut ()icr ollc

"^ublicität . .
." (5r riet jur Q5orfid)t in freimüticjen '2iuf?erungen, „ja bcm

'3Dtenfd)en nid;t oor,^ufagen, lüorauf er felb|t fommen muf?, ja nicbt öffent(id)

von bcn ilngered)tig!citen bcr bi>t)cren Stänbc gegen bic nicbrigcren ^u

rcben: insbefonberc be^n?cgen nid;t, u>ei( bic meiften ^tcnfd)en ber ()öl)eren

6tänbe 5u fcf)lccl)t unb §u bumm finb, um ctloa^ nad)ougcbcn, unb alfo

eine 9\cbc(lion unvcrmciblid) ift, ipcnn bic niebercn jct3t ettva^

forbern".^'*"^)

berliner QBic '^rcu^cu fid) üM bcr adgcmcincn ^rcibjagb auf bic gciftigc

3cnfur
(^^.gijjcit beteiligte, untrbe im erften 5^apitet gcfd;ilbert. Q^ gab ßcutc,

bencn biefc Snquifition nod) nid)t blutig genug u^ar, obit>ol)l bic 9\eyolution

bereite gcbänbigt uiar.^-"^) "211^ (Sottlicb jyriebrid) Äillmer bic '^Berliner

Scnfur übernabm, richtete er (1791) eine 93ittfd)rift an bcn 5?önig, ba'^

\\)m aud) bic Seit-- unb ©clegenl>ntöfcbrtften überantiüortct untrben, ba

gerabc biefc von allen 5\1affcn unb 6tänben be^5 ^solfc;^ am meiften gclefen

toürben unb „burd) biefc 9lrt 6d)riftcn ber 9\eligion, bcr 9\ul)c unb guten

Orbnung in ®eutfd;lanb, lyic in '^i'^^nfrcic^ inel)r al^ burct) gröf^crc t^co=

logifct)C imb moralifct)c ^crfc gefct)abct u^orben".^-'") Sclbft bic 5at)mc

„iHllgcmeine beutfd)c '53ibliotl;ef" 9f?icolai^ nuifjtc barauf nac^ 5tiel unter

bänifd;c vyreil;eit flüd^tcn. ®ic „93crliner ^^^onatfd^rift" ging erft nad)

3cna, bann nad) ©effau. Rubere nid;t in 'Berlin crfd)cincnbc Scitfd^riften

tourben »erboten, fo baß „Sd)legnngfd)e Sournal". <3^ricbric^ ^ilt)clm II.

»crfucbtc and) bic 3enaifd)e „'2lllgcmeinc Citteratur^citung" ^u unterbrüdcn.

®ic Q3crfolgung geiftigcr ^reil)cit nal;m nid)t ab, fonbcrn el;er ,^u, al^

bic 9\et>clution unb bic Ovcoolution^friegc il;ren "Slbfcbluf? gefunbcn l)attcn.

dinn galt c^ erft rec^t, ba§ Übel mit ber "^öuri^cl au^.^urottcn, nad)bcm man
nicl)t mel;r bic minbcftc '53eforgni^ vor einer 9\eyolution im eigenen Canbc 5U

l)abcn braucf)tc.^-*-) '53cfonberi^ fal)nbctc man auf bic „gefd)riebcnen3citungcn",

bic fogenannten "^ullctin^, bic mclfad; anß ber 'i^eamtenfd)aft mit 9^acl)ric^ten

gcfpeift unirben. 'Jvicbrid) '^Bill;clm 111. crlicfj balb nad; feinem 9\cgierung«J-

antritt ein Q3erbot an bic Q3eamten, fiel) an berartigcr 9tcuigfeit:5forrefponbenä,

„bic unter feiner ^luffid^t, Gontrolc unb Cenfur ftel)et" 5u beteiligen.

®icfc proteftantifcbc Snquifition be^ abfohlten (Staate^, bic n\d)t nur

^ctjercien u>ibcr (ctaat unb ©cfellfct)aft, fonbcrn auc^ blo^c i^enntniffc unb

9}^itteilungcn verbot unb beftraftc, ift abfd)eulid)er, al^ bic 3nquifition bcr

fat^olifd)en 5\'ird)c. (fö ift minber verberbt unb verbcrblid), ivcnn jemanb

fein 9??einen über (Sott im Äer^cn ,^u verfd:)lief?en gc^lvungcn ift, al^ feine

•Sluffaffung von 93?enfd)en, ivobei freilid) nicl)t ^u vergeffen, ba^ and) ®ott

nur eine iiofung für irbifd)c 9!)Wd)tc allezeit gcivefen.

3nqutfition ©er rcUgiöfc Qj}abnfinn, ber unter <5i'icbricb QBill)clm 11. auf bem ^l)ronc

faf?, ftarb unter feinem 9?acl)folger n\d)t aus; nur baß 6pufl)aftc unb
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^t)anfaftifc|)e fiel ipcg, e^ (;crrfd)fe eine nücl)tcnic l)avtc xOiurfcrei. xOhjfjtcn

5ur Seit be^ ©eliebten bei* 9\ie(5 @t)mnafiaUe()rer gebntcfte Oxeücrfc unter=

(einreiben, in ber fie aller religiöfeu 9^ettcning6fucbt, aller „9^eologie" ab-

fcblnoren, uub ipurbc iiaß hirnverbrannte 9\eligion^ebift nad^brücllicb Joicber--

l)olt eingcfd;ärft, fo umr "^nebricl) Q:Oilbclm III. ^umr fein 'Jreunb ber

abergläubifct)en 6ci)lPännerei, aber bic 9\eligion trieb and) er mit 'i^äuften

bem Q3olfe ein. Sine 5\!abinctt!^ orber vom 'S^ebruar 1802 eiferte gegen bie

„unüberlegte 9^euerung", Slinber cl)riftlict)er (Sltern nicl^t längften^ fed;^

*2öoel)cn nad) ber ©eburt ju taufen, unb gegen ben „Q^erfall ber

9\eligiofität" im allgemeinen. ®ie 5tinber müf?ten in ber yorgefcf)riebenen

3tit getauft iperben:

„Q.§ tann tjicrbei überall »on feinem rcligiöfcn Swange bie 9vcbc fein,

ben 3d), fo lieb mir meine 9\eligion ift, beren ©elfte eß n)ibcvftveifet,

baffe, loeit nid)t bie Qxeligiofttät bev ^aufbanblung felbft, fonbern nur
bic Seit, 5u Jvetd)er fold)e üorjunebmen ift, besiveifclf movben." 0er
Pfarrer fotltc ben Cfltern 5unäd)ff „vernünftige QSorftclIungen" mad)en,

„bie fid) vor *2lnbern alö 'iJluf gcttärfe auöjeicbnen luoUcn". „Soüten
berg(eid)en QSorfteüungen aber frud)tlos bleiben: fo mürben bcrgteid)cn

(Altern, menn fie fid) nid)t von ber S\!ird)e, mit Q3er5id)tleiftung auf alle

bavon abbängige bürgerlid>e 93crbältniffc ganj trennen, nur blo^ ge--

butbet fein ivoUen, gleid)fam alö Q:ßabnfinnige bctrad)tet, ibren

5?inbern Q3crmünber beftellt, unb burd) biefe bafür gcforgt merben muffen,

ta^ bie Unvernunft ber (Sltern ben Stinbern nid^t nad)tbeilig merbc."

„'^lu^erbem aber befebte id) (iiid), fo mobltvoUenb aU ernftUd), mit

ivabrem Grnftc xmb Qßärmc auf bie ßrbaltung unb 'Seförberung ber

9ld)tung für religiijfe ©ebrüudje, bie für bie 9\eligiofität felbft von ber

größten <ii3id}figteit finb, bcbad)t ju fein."

®aj? (Altern, al^ ^al;nfinnigen, baß Cfr5iet)ung^red)t über H)xc Ä^inber

genommen iverben follte, fällig fie bie ^aufe meigerten, mar für biefen

Äerrfct)er fein ©emiffen^^^mang. 'Jriebrid) Q[ßilt)elm III. ivar bem <^riebricl) OBijfenfc^oft

Q:Öil(;elm I. in feiner 'Slbneigung gegen pl;antaftifdK '2lu^fd)meifungen unb

in feinem Äa^ gegen ^iffenfd)aft unb ^ilbung vermanbt. ®ie Riffen-

fd)aft follte einer niebrigen 9Ktl5lid)feit übcrantmortet, bie 9)Zaffe be^ Q3olf^

übert)aupt jebcr l)ö^eren ^ilbung entzogen merben. 3m Seitalter ^eftalo,55i^,

ta eine mäd)tige 93emegung für eine allgemeine '^olfs^er^ie^ung bie ©ebilbeten

bel;errfd)te, verfod^t ber prcu|{fd)e ^tönig bie '2lnfcl)auung feinet Q3orgänger^,

i>a^ QBiffen nur übermütig unb unglüdlid) mad^e.

®er ©eift be^ 5lönig^, ber feinen Hofnarren ©unbling jum berliner

^Ifabemiebireftor mad)te, atmete eine ber erften 9\egierung^f)anblungen

^riebrid) '2ßill)elm^ III.; eine väterlicf)e Süd;figung ber tl;eoretifcf)--miffen=

fcf)aftlid;en 3ntereffeu ber ^Ifabemie.

„3d) !ann" — bic^ eö in einer an bie 'iJlfabcmie ber Qjßiffenfd)aften

5u 'Sertin gerid)tcten 5?abinettgorbre vom 3abr 1798 - „ber '2lfabemic

nid)t bergen, ta^ t>aii ©anje ibrer '^Irbeitcn mir immer nid^t genug

auf ben allgemeinen 9'Ju^en bingerid)tct ju fein fd^einf. 93ian i)Qt fid)

ju febr barauf eingefd)rän!t, abftraJtc ©egenftänbe auöeinanberjufefjcn,

bie 9DMapbbfiE unb fpefutativcn Ci:()corien mit gelebrten (fnt-

bedungen ju bereid)crn, unb man i)at nid)t baran gcbad)t, bie (i'infid)ten

auf mabrbaft nüf3tid)e ©egenftänbe ju rid)ten, auf bic ^ervollfommnung

ber il^ünffc unb ©cm erbe."
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„3rf) Unin[d)tc tta()cr, bafj bic "^Ifabcmic ,^u ^^erlin ftcf) fo ju fagcu

mc{)v l)iimanifu-tc, alö bis t)a(;in (]e)"cbcl)cn iff, &a^ fic u>cnigcr bic

fpcfulafiücn £lntcv[ud)ungcn bcgünfticitc, aU bie Q3cnuit)ungcn, ,^ujn ©lücf

bc!^ gemeinen i?cbencv unö jiiv Q?erüoUfonimnung alleö beffen bcisufragcn,

wa^ mit feinen ^^obürfniffen unt» Q3ergnügcn in Q?crbinbung ftet)f; ba^

fic bic 9iational-3nbufti-ie iucrfte . . . ; bafj fic bie üerfd)iebcncn

Si)ftemc bcr fittlid>en nnb getef)rtcn (Srjicf^ung von bcn unbeftimmfen

unb irrigen ©runbfäljen reinigen möge, iweld)c bic 93cobc unb
bic 'Janfafic einiger cyaltirter ^äbagogen cingefübrt Ijabcn,

unb iueld)c ta^ Q3erberbcn bcr 9iad)fommcn bcforgen laffcn; baf) fic

cbcnfo bie "35orurteile unb ben '•^IbcrgUiuben bcö Q^olfeö untevbrücfcn

möge, alß bie sügcUofcn unb ?,erftörcnben ©vunbfätje bcr
falfd)en '^t)itofopf)ie unfcrer 3cit."i^'')

^aß wav eine ÄH'tcgiL^crfiärung öcgcu Mc Tßiffeufrf)aft, gegen ha^

revolutionäre '?cnfcn, gegen bic ©runbfätjc bcr mobernen ^äbagogif, ivic

fic fd;(immcr axidy nid)t in bcr Seit bcr Q^Oöüner unb '^ifd^opiocrbcr gc=

ipagt UHU*. 0cr jc^igc 5\önig luar fo xüMIig gciftlo^, baj^ er n\d)t einmal

feine tiefe 'Slbuctgung gegen haß freie 0cnfcn burd) i>cn Iä^.ipifd)cit Saubcr--

fpuf al(crl;öd;ftcr (i)efpcnftcrfcl;crci äft()ctifd; oufputjte: im märfifd)en 6anb
foUten nur nütjlid^e Slartoffctn lvacl)fcn, unb bic 'Slfabemic bcr '^öiffcn-

fd)aftcn l;atte bafür ju forgcn, baf? bic „Ä'ünftc unb ©cmerbc", b. (;. ÄanblvcrE

unb 9)iauufaftur, cntivicfclt unirbcn, bcren t'rträgniffc bcr 93tonarcI) 5ur

'JüUung fcinc:^ (dd)üi}cß braud)te.

6oUtc bcr prcuf3ifd)cn 9[Öiffcnfcf)aft haß ^ügeüofc 'J>cufcn abgcioö()nt

ipcrbcn, burftc baß Q3olf bcr „^{;antafic einiger craltirtcr ^äbagogcn",

e^ auf^uflären, crft rcd^t n\d)t ausgeliefert Uicrbcn. 3\v>av foll fd;on

^riebrid) ^ilt)clm I. fiel) um bic Q^oltScr^icl^ung ein unftcrblicl)cS Q5crbicnft

crtüorbcn l)abcn, unb Äeinrid) v. "^^reitfd^fc rcd)tfcrtigt bamit ^rcuf;cn,

baf; tß im Q©cftfälifd)cn '??ricbcn fo viel ©üter bcr römifd)cn i^tird^c ge-

rafft i)ahc. ®ic Äol)cn5oUcrn l)ättcn mit bcn 5?ird)cngütcrn and) bic '2luf'

gaben bcr ^ird)c übernommen, unb 'Ji'icbrid; Q:Öill)clm I. l>abc e^ ver=

ftanbcn, bicfcn neuen ':Pflid)tcn bcr '2lrmenpflcgc unb Q}olfScr5tc^ung

5U genügen. So \i)ahc er ben „prcufnfd)cn Sd>ul,^umng" cingcfül)rt, ivorüber

fid) biefcr iintftcfte aller prcuf5ifcl)cn ©cfcl)icl)fcncr5äl;lcr ausifcl)U>cifcnb cnt.^üdt:

„©ic llmviffcnl)eit beei grofjen 5baufens! galt bcn t)crrfct)cnbcn Stäuben

nod) für bic fidlere '^ürgfcl)aft ftaatlid)er Orbnung. itijnig 'Jriebrid)

QBill)clm aber bcivunbcrtc, ivic fein (^irofuxitcr, bic protcftanttfd)cn 9^iebcr^

lanbc ali^ baß gelobte t'anb bürgcrlicl)cr 'Tßol)lfal)rt; er t)atte bort bcn fitt=

lid)cn unb ivirtl)fc^aftlicl)cn Segen einer n^eit verbreiteten Sd)ulbilbung

fcnncn gelernt unb fül)ltc bunlcl(!), bafj bic fcbcnölraft bcr protcftantifcl)cn

Gultur in bcr Q3olfSfd)ulc liegt. 'Sa er cinfa^, baf? bic gcbrücttcn inib

verbumpften Q>olfSmaffcn bcß 9^orboftenS nur burd) bic 3i»angSgclvalt bcß

Staate^ il;rcr 9\o{)cif cnfriffcn ivcrben konnten, fo fd^ritt er and) t;icr ber

(Scfctjgcbung aller anberen (§rofnnäcl;tc entfct>loffen vorauü^, unb legte burd)

baß Sd)ulgcfct5 von 1717 jcbcm .S'bauSvatcr fur,vil> bie ^flid^t auf, feine

5\inber in bic £d;ulc .^u fd^iden." 'folgen bann bie üblid^en „objeftiven"

(finfd^ränfungen, auf bic ^rcitfcl)fcS unffcnfd;aftlid)er 1Öal)rl;eitefinn fid;

immer bann befinnt, ivcnn cß gilt, einer tollen 9}uir axxß ^\)^an^ gerabc

buvd) Ain^ufügung einiger fritifd^cr $lnbcfangcnt)citcn bcn 9lnfcl)ein von Su'
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»crläffigfcit 511 geben. <3)cn '53cruf bcr Q3ü(f^fc^u(c fü()Itc <5riebric{) QOßil^ctm I.

in ber^at fcf)r bunfel. <5)enn fein Sc^uljiuang bcftanb bavin, bajl bici^inbcu

i\!ateci)i^nut^l"pntdK lernen foUtcn, nni allzeit gefügige Untertanen ^u

bleiben, unb bic Sc^ulpflicl)t befcl)ränfte fiel; anf bic Orte, wo Sel)n(en bc=

ftanben, alfo burd) bte ÖKlbcr ber Q3cfnd;er unterl^alten u^erben folltcn;

aber c*J gab nur bie bürftigften '^olfi^fd^ulen unb nur in geringer ^Injal)!.

Äaupt5U>ec! fc^eint gelucfen ^u fein, für bie alten Solbaten irgenb einen ^r=

iperb 5u fd;affen.^''") ^k 5\unft bei^ Cefeuig unb Sd)reiben!^ bel)crrfd)ten in

^reuf?en bi:^ jum 6cl)lu^ bc^ 3al)rl)unbert^ nur eine fleine 'iOiinberl^eit;

^riebrid) Q^rsi(l)clm I. l)atte ja felbft nid)t bic '^Bilbung cinci^ t)eutigcn Q^olf^i-

fd)üler^ in bcn untcrftcn 51'laffen, unb er l)at nie gelernt, beutfd) 511 fprccbcn

unb ,S" fd)reiben. @ar nid)t bunfel aber empfanb 'Jriebrid) Q33ill;elm III.

bcn '^cruf ber Q3olf:^fd)ule; fic \vav ba^u iia, tk iintertanen auf bcr

nicbrigften 6tufe ber Si^ilifation 5u t)alten: bic leibeigenen burften feine

•^^ernunft l)aben. '2lli^ nun gar, unter bem Sinbrucf bcr fran,^öfifd;en

9?cyolufionefriegc, cinfict)tige ^länner einigen ilnterricbt für bic Solbatcn

ocrlangten, entu>idcltc <{^ricbrid; Q^C^ill^clm in eine 3irfularyerorbnung yom
31. '5luguft 1799 über bic @arnifonfd;ulen feine '2lnfd)auungen über bic

9iotlrenbigfcit, bic Untertanen gcrabc beöl^alb ol)nc ^ilbung ,^u laffcn, locil

jcbcr 9}^cnfd) an fic^ fällig tpäre, fid) eine gröf^cre ©eifte^fultur ^u cripcrben.

3n bcr Q}crorbnung tpcnbcf fic^ bcr ixönig gegen bie 5u l)ot)en Siele einiger

@arnifonfcf)ulen; ber „praftifd^c xOccnfcl)enfenner" fönne nid;t glcict)gültig

fein gegen bic 'folgen, „Uield)c nüt allen ^•rtremen oerbunben finb".

„'2Baf)re QUifHävung, fo öict ju feinem eigenen unb jum all-

gemeinen Q3effcn erforbcrt wirb, befiijt unftrcifioi bericnigc, ber
in bem 5\retfc, ivorcin il)n tta^ öd)ictfal ycrfel)t i)at, feine

Q3er{)ältniffc unb ^flid)tcn genau fennt, unb bic iyäl)ig!citcn

i)at, if)nen ju genügen, '^luf bicfen 3^t>ed follte t>al)v: ber Hnferrid)t

in allen Q3olfßfd)ulcn cingefd)ränft n^erben. 'Sie 3eit, u>etd)e man
bariu auf bcn cberftäd)tid)en Hnterrid)f in QBiffenfd^aff cn ücr-

ipcnbct, t>on iv>eld)en ber gemeine 'DDiann in feiner 6pl)äre
feinen ©ebraucl) mad)en fann, ift grö^fentbcitö üerloren. (5v

»ergibt t)a^ ©et)örfc feljr balb, unb uuiö nod) in feinem ©ebäd^fnifj

bleibt, ftnb unooUftänbigc ^^egriffc, aus tveld)en fatfcl)c Sd)tüffe unb

fold^e 9^eigungen eutftet;en, beren QBefviebigung fein Staub it^m

nicbt »evftaftet, unb meldte il)n nur miftoergnügt unb un--

glücftid) mad)en."

„<Sia bcr Äauptjmecf ber ®arnifonfd)uten bie Q5ilbung fünftigcr

Solbaten ift; fo braud)t in ibnen nid)t met)r geteert ji,u luerben, alö

bem gemeinen 93?ann, Unteroffizier unb '^elbioebet ju iuiffcn

nötig ift, um \i)vc Stellen al^ brauchbare unb j^ufriebene 9}?enfd)en

auszufüllen . . . 3ur gciftigen '^lu^bilbung eines Solbaten erforbere 3d),

bü^ berfelbe feine ^f liebten als 93^enfd;), alö Untcrtban unb alö

Solbat genau fennt; ta^ er oon bcn ocrfd^iebenen grtücrb^arfen,

n)cld)e feinem Stanbc angemeffen finb, unb won ben '??titteln, fotd)C

aufö bcfte ju benul)en, fo untcrriri}tet merben, taf} er ju feinem fünftigcu

^Zebenoerbienft biejcnigcn augtoäblcu fann, meldte mit feinen '5äf)ig feite 11

unb Steigungen am beftcn übereinftimmcn . . . 6in mit biefen (Sigeu-

fd)aften ausgcrüffcter Solbat toirb auf feinem '^lat3e gctüi^ ein braud)-

barer ©iener beö Staate^, unb jugleid) ein glüdlid)er 9?Jenfd) fein,

Die 6c^u[--

»erorbnung
'Jriebrirf)

QBtl()e(m III.
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wenn nicmanb t>ai "^^cftvcben wad) l)öf)eren ©ingen in if;m

ju ernjcrfen fu(^t. 0cr 5teim ^ur iln5ufviel>en{)cit mit feinem
Stande Juivt) fid> aber in eben bem ©rabc enüpicfeln, in Jüetd)em
man feinen ipiffcnfd)aftlic^en ilnferrid^t luciter auöbcbnt.
9Uir luenige ??icnfd)en bev unteren ^^olteiflaffe finb Don ber
9iatuv fo febr ucvumbvlofet, bafj fie nid)t bie "Jäbiciteif

baben foUten, etumö mebv ju leiften, alß il)r Stanb yon
ibnen evforbevt, unb fid) baburd) auf irgenb einem Q.\^eije über ben=

felben ,^u erbeben. tMn ju iveit gebebnter ilnterrid)t tüirb baß
©efübl foId)cr xy^ib^öfeiten in if)nen rege mad^en, burd) bereu
^InJvenbung fie fid) leid)t ein günftigcreö 6d)tctfal, als bas
eineö gemeinen 6olbaten ift, tuürben t>erfd)affen fönnen.

0aber fömmt c^, iia% bie oberf(äd)lid)e Q3efanntfd)aft mit bcn Qöiffen^

fd)affen gett>öf)nli^ eine '2lbneigung gegen bie Erlernung einer ^rofeffion

einflößt . .
/'

„Stol5, Sigenbünfel unb "ülbncigung gegen förberlid)c 'iJlrbeitcn, finb

gen)öf)ntic^ X>xc Quellen fotcI)er tbiJridjten (i'ntfd)lüffe, it)eld)e unter ben--

fclben Hmftänbcn immer biefetbe QBirfung t)croorbringen. QBenn gteid;

bem 6o(batenfo()ne bie Qßabt feinet fünftigen Gtanbeö mef)r befd)ränft

ift; fo mu§ er fid) bod) ungtücflid) füblen, u^enn jene Reiben-
fd)aften einmal in it;m gcn>ecft merben, unb er fotd)e nid)f be=

friebigen fann.

„©ie i?ef)rer einiger ©arnifonfd)ulen finb in il)rem gutgemeinten

(Sifer fo weit gegangen, t)a^ fie i^ren llntcrrtd)t auf allgemeine l'änber-

tenntniß, unb fclbft auf bie '^Infangögrünbe ber matbematifd)en ©eo-

grabbif/ auf "^iJeltgefd^id^te, 6tatiftit, Q.^er()äUniffe ber Staaten gegen

einanbcr, il)rc 5banbelöbilan,^cn ufto. außbebnen wollten.

„®iefer ilnterrtd)t mag fo oberfläd)tid) fein, al^ er wolle, ber größte

•Seil gel)t bod), wie id) fd)on gefagt Ipabe, öerloren, unb bient nur baju,

bei i5ffentlid)en "Prüfungen t)amxt 511 pral;ten. (S^ wirb immer beffer

fein. Wenn ber itnabe bie ^a^u n-ötige 3cit in ber 3nbuftrie=
fd)ule zubringt, unb fid) bort etwaö ©elb erwirbt, womit er

ben Sit er n feinen Slnterridjt erlei^tert, unb feine 'Jertigteit in

nüt)lid)en Äanbarbeiten »crmebrt.

„Sotbaten unb Unteroffiziere werben il)re '5agemärfd)c
üollenben, ol)nc bie £änge unb 'IBreite ju wiffen, unb \v>a^ fie

im gemeinen Ccben »on fremben i?änbern erfabren, wirb ilpnen ben ab'

gegangenen Unterrid)t in ber ©eograpl)ie t)inlänglid) erfctjcn . . . Hnb
waß foll e^ bem i3otbatcnfobnc, ber in feiner fünftigen '53eftimmung

üon geringem ßolbe unb mübfam erworbenem 9iebenoerbienft leben

mu^, Wiaii foll H bem t)elfcn, ba§ man il)m bie 9?cittcl unb Qißege jeigt,

woburd) er fid) alö 5\'aufmann mit leid)t gewonnenem ©elbe unb obne

eigentlid)e ''^Irbeit ben l)öd)ften l'eben^genu^ würbe »erfd^affen fönnen.

„©er ©cift ber Seit t)at fd)on obnebieö unter allen 9?ienfd)cn»

flaffen ein unaufl)örlid)eö Q3eftreben rege gemad)t, fid) über il)rcn

Gtanb ju ert)eben, ober wenigften^ bie ^yorberungen bcffelben immer
böber ju fpannen . . . 'S)a^ Übel liegt . . . tiefer, unb eö mufj bemfclbcn

mit fe'rnft entgegen gearbeitet werben, wenn nid)t julet^t alle Q3er»

bältniffe ^erftort werben follcn. 3d) Werbe baber mein befonbereä!

^•^lugenmcrf barauf rid)ten, bafj bei allen Ö3olfßfd)ulen fold)er Unterrid)f

eingefübrt werbe, weld^er ber jungen ©eneration met)r L'iebe

unb ^2ld>tung für ben Gtanb ibrer (Sltern einflöf^t . . . ®er
(3olbatenfof)n mu^ t)on ben 9\ed)ten, weld)e ber Staat auf feine ©ienftc
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f)at, »on feinen 'pflid)ten unt) 93erf)öUniffen, unb t>on ben Q3ortcitcn,

worauf er bagcgen Qlnfprud) tnad)en barf, fo genau unterrirf)tet njerbcn,

ta^ it)n fein eigene^ llrf{)eit jur 3ufriebent)eif mit feinem Gtanbe leitet,

unb er fo oicl atö möglicf) aufi)ört, mit 9^eib unb get)eimem Äa^ on
fiöfjere i)inauf 5u fet)en."

®er Q3erfaffer eine^ auf biefen 3»uecf gerichteten £ct)rbud)^ fönntc

ftd) ein gro^e^ Q3erbienft um „baö fünftige ©lud ber 6olbatenföf)ne"

erwerben. „3d) it>ünfd)tc, ba§ ber 9\etigion^unterrid)t bamit oer-

w^hi würbe, unb ba^ nad) 'iJlb^anblung ber 5et)n ©ebote aud) alle im
bürgcrlid)en ßcben oertretenen 5banblungen unb bie barauf gefegten

Strafen in fated)etifd)er "Jorm fo furj unb beutlid) alö möglid) auöein--

anbergefe^t würben, gin fold)eö 93ud) würbe felbft bem alten Solbaten
eine nü^lid)cre Ceftüre, al^ alle (grbauungäbüd)er fein, unb il)m ooll-

fommcn ben 9?ianget aller Q5olföfd)riftcn unb Q3olf^5eitungen
crfe^en, wo man auf jebem '53latte mef)r bie "Jinan^fpefulationen ber

Äeraueigebcr, al^ ben Q^orteil be:^ ';Publifumö wa{)rnimmt, unb woburd)
nur eine fd)äblid)e ßefewut unter bem gemeinen ^ann oer»
breitet wirb . .

."

„3d) t)abe bie ©efd)id)te nod) nid)t crwä()nt, unb will alfo nur

bemerfen, t>a% ber Unterri^f barin fid) Icbiglid) auf bie Wid)tigften (Sr-

eigniffe beö Q3aterlanbe2! cinfd)rän'Een, unb feinen anbern 3tt)ecf \)abtn

bürfe, alö £iebe unb '2lnl)änglid)feit für baffelbc, Stolj auf bie ^aten
unfercr Q3orfat)ren, unb bie Q3egierbe jur 9^ad)at)mung berfelben ju

erwerfen."

'^{xn (5d)luffc bicfer ftaffifd)cn llrfunbc wirb bie Einrichtung von Snbuftrie-

3nbuftricfd;ulcn cmpfot)(en. Wo bie Solbafcntinbcr ein Äanbwcr! lernen,
''*"'^"

g(eid)5citig aber „monatlich 2, 3, 4, ja fogar 5 9\tf)lr., unb brübcr burd)

ibrc 'i^rbcif i:>crbicncn".

3n bem „9^cucn 6d)ulrcglcmcnt für bie llniwcrfifäf ^rc^lau ufw. i)om

26. 3uli 1800" wteber{)oltc ber 5vönig auöbrücfüc^ feine Reifung. 3n bicfcm

£ob ber ®ummt)eit l)cif3t e^:

„•Jür ben gemeinen Canbmann unb ben Äanbwerfer in ben Qtähtcn, a^reötauet

weldje beibc S^laffen bie bei weitem größere 3<Jl)t llnferer Untertlpancn öc^ui-

auömad^en, ift eö t)inlänglid), wenn fie rid)tige '33egriffe öon it)rer 9\eligion

unb oon it)ren "^flid^ten aU llntert()anen unb atö x!DJenf(^en ert)alten,

unb wenn fie bie bei if)rem ©ewerbe oorfommenbe unb bemfetben oft

nad)tl)eiligc 93orurtf)eile ablegen lernen. 5böl)ere Sxenntniffe fönncn il)iten

et)er fd^äblid) werben, inbem fie it)rcn Q3erftanb mit '53egriffen überlaben,

bie fxe nad) il)rer 2age bod) nid)t in it)rem ganjen ilmfange ju faffen im
6tanbe finb, inbem fie burd) bie bunfle Q?orftellung einer l)ö^ercn Gultur

oon bem 6tanbe unb benen '33efd)äffigungen, p benen fie in ber bürger-

tid)en ©efellfd)aft beffimmt finb, ju geringe 'begriffe erhalten."

©a^ War t)aß 6d)ulibcal "Jricbric^ '2öill)clm^ III.: 3ti>rtngeifabrifcn

unter bem 9^amcn von 3nbuftricfd;ulcn, in benen bie 5^inbcr if^ren ©olbafcn--

Q3ätcrn bie nötige 3ubuf5c ,^u bem föniglidKn Äungcrfolb ycrbiencn folltcn!

^er ©cift bor preuj^ifd^cn J3eibcigenfd)aft, ber bi^ 5ur Staube nod) ba^

3unfertum bcl)errfd)t, i)at feinen fc^ärferen 'Sluebrucf gcfunbcn ali^ in biefen

6d)ulvcrorbnungcn, bereu ©runbgebanfe nod) in ber ©cgcnwarf prcuf5ifd)c

^eltanfd)auung ift, nur t>a^ man fie nid)t met)r mit fo brutal l;armlofer

Offent)eit ju bcfennen wagt. 'Sie föniglid)en Q}crorbnungen Waren genau in
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ber ^uffaffung gct)Qltcn, bic (Barpc in feiner 6cl)rift über bic Q3ancrn aU
©runbmeinnng aller @nt^f)erren unb Offj.yerc tenn^eidjnete; fic argumen=

ticrten: „i.lnterfucf)t man, tt)e(d)e6 bie ^htfiüiccjler in ^cn 'Jiörfern, u>elci)e:^

bie Q>crfül)rcr bc^ Q3olf^ finb: fo finbet man [ie c^erabe unter benjenigcn,

bie am meiften in ber öd)u(e gelernt Ijaben, bie fiel) ctwa^ auf il;rc ver-

meinte '2öei^f)cit .sucjutc tl)un, unb bie, lyenn fic Unfug mact)en u^ollen, nur

mel)r 93iittel ba.^u in Äänben l)aben. 9cpci) jeljt ift ber el^rlicbfte "^Baucr

immer ber bümmfte, ber unioiffenbfte. "^^aß ber Öuti^ljerr, fetten fie l)in5u,

auf feinem Aofc bemertt, i)aß finbet ber Offi,^ier auf bem (frer.^erplatK unb

fclbft im '^elbe. ®er rol)efte, unu>iffenbfte "^auer unrb ber beftc 6olbat.

<3)cnn er läf^t fiel) une eine '3)tafct)ine abricf)ten, unb iDenn er fo abgerict)tet

ift, fo fann man fiel) auf \\)\\ vcrlaffen." Cs macl)te gar feinen (finbrucf

auf bie 5^rone, bafj fiel) bie tDol)lmcinenben "i^lufflärer gegen folcl)e 6llat>cn=

äuct)t iPanbten.'^O '2ibcr felbft SD^änner, bie einer Q3erbcffcrung be^ Q3ol{^--

fcl)uln>efen6 i)aß QBort rebcten, )vk ber Äofprcbiger 6acf, erörterten noct)

bie 'Jrage, ob Cefen unb 6ct)reibcn l^el)rgegenftanb fein foUe, ha bod) ber

9^u^cn biefcr beiben 5?enntniffc für bcn Canbmann fet)r gering fei, UHil)renb

l)ingcgcn bic "^Inprcifung ber ^atcn ber Canbeefürften unbebingt oon ber

(5d)ulc beforgt u>crben muffe. ^^-)

'3)al)er bcfanben fiel) benn bie Q3olf^fcl)ulen in bcn elenbeftcn Q3crl)älf=

niffcn. 3nnalibe Solbaten »erfal;cn üielfacl) ben llnterrid^t, unb il^re Q3or--

bereitung beftanb barin, i>a^ man fie für^ Sinpaufen »on (Sefangbucl)t>erfen

eine seitlang abricl)tete. <S)aß l^inbcrtc md>t, ba'^i man bic ecl)rer noct) 5U

allerlei anbercn eräiet)img«pflicl)fen t)cran5og. 60 Ratten bic Canblel^rcr

bic 'Jlufgabe (oon ber fic erft 1802 entbunben lourbcn), bcn Äcbammcn
einen 5lated)i6muei für @cburtöt)ilfe ju crflären. *2lm Anfang bc^ 19. 3al)r--

l)unbcrt^ gab ce in ber 50?arf 93ranbenburg 354 föniglicl)e unb 787 private

Q3olfsfd)ulen. 93erlin l)atte au^cr 8 gclel)rten 6cl)ulen, 4 9D^ittelfd)ulen,

38 ^ürgerfc^ulen unb 141 (Slcmcntarfcl)ulcn. ^aß ©icnftcinfommcn ber

£anblel;rer betrug in 2 "^^äUen ,vinfd)cn 220 unb 250 ^aler jäl)rlid), bagcgen

in 155 v^ällcn unter 10 ^^aler; 182 5n?ifcl)en 10 unb 20, 263 ,vinfct)en 20

unb 40 ^alcr, 167 -i^oifdpen 40 unb 60 ^^aler, 131 ,vxnfcl)cn 60 unb 80 5:aler,

92 5Unfd)en 80 unb 100 ^alcr,_151 über 100 5alcr. ^iv „';yortfd)ritt"

beftanb barin, ha\i im 3al)rc 1774 nur 49 l.'anblcl;rcr in ber iturmart über

100 3:aler ert)ielten, 184 loyaler unb meniger, 111 loenigcr al^ 5 "Salcr

unb 163 gar fein (§el)alt belogen. I^ie *Cd)vcx mufften fid) alfo nad) einem

Q3erbicnft umfel)cn unb betrad^tctcn bcn llntcrrid)t al^ 9^ebcnfa^c. 3noa--

libcn, '^lidfcl)nciber, 9^ad)tmäct)tcr unb Äirten nannten fid) i?et)rer. ®er

llnterrid)t unirbc meift in ber QÖol^nftubc bc6 l'el)rerö erteilt, loo bie 5linbcr

fiel) eng untcreinanber brängten, ol)nc '2lltereifd)eibung, n)äl)renb glcid)5citig

t)aB 'i^amilicnlcben bc« l?et)rer^ im felben Q'vaumc oon ftatten ging.

2026 '5>örfer t)atten in ber ^xurmarl ipcbcr 6c^ule nod) l'el^rer; une muf?tc

c^ t)a erft in ben anbercn "^roinUi^cn au^fe^cn, \vav bod) bie 5\urmarf

t>a^ bevorzugte t^clb ber monarcl)ifcj)en "^ürforge ! 3m 6ommer fiel ber

Hntcrricl)t ^umeift au«, axid) im Qi)inter cnt,H>gcn bie (Altern bic 5\inbcr ber

(2d)ulc. C?« loar aud) ^icmlid) gleid)gültig, ob fic taß bif?d)en Q3ucl)ftabicrcn

unb ben 5vated)i6mu«s lernten ober nid)t. C?>afür, baj? bic Kinber nic^t ber

rer»olutionären '2lnma^ung bcg 6d)reibcn^ unb bc^ 9\ccl)nen^ verfielen, u>ar
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infofern hinftooU gcforgt, aB bic ^cilna^mc an bicfcn fünften iwa^lfrci

\vav inib nur burd) ein crt)öl;fc^ 6c^ulgclb crfauft luerbcn fonntc, baß bic

meiftcn (iltcrn nid)f ju bc^a^lcn ycrmod)ten. ^"''*) Äättcn bic 93aucrn unb
'^aglöl^ncr rcc{)ncn !önncn, bic (frbuntcrtänigfeit unirc unmöglid) cjcioorbcn.

^a^ bic (Suf^t)crrcn crft re(^t nic^f irgenb cfu^a^ für bic iScbulc taten,

bcbarf nict)t crft bcr (5rUHi{)nung
; fic fonntcn ja nur bummc Untertanen

braucf)cn, unb bic i^ct)rer toaren für fic befonber^ übel bc(;anbeltc^ ©cfinbc.

60 fal) bcr 6c^u(,^tpang in bcr ^irflicf)fcit, fo bie Q3olf!^fcf)ulc bcr Äo^en=
äoücrn noc^ 1806 in bcr '^roxnn^ bcr 9\efibcn5 au^.

•Jlbcr c^ lourbc auc^ mit allem 9^ac^brucf bafür gcforgt, ba^ \a niemanb

fic^ burd) t)ö^erc 93ilbung bcr 6flaycrei cnt5ie()en fönntc. "^cr Subrang
5um ©tubium tt)urbe nad) 9}^ög(icf)fcit yerfperrt. (5^ wav bic ftctc Sorge
beö 5^önig^, t>a^ bie 9DZilitärpf(icf)tigen burc^ bie t5^(uc^t inö ötnbium —
6tubentcn tt»aren t>om ®ienft befreit — bcm ^orporalftocf entgingen.

©Cionjcgcn tüurben bie Prüfungen oerfc^ärff unb bie ^ntfd)eibung^prüfung

fc^on in^ 14. 3af)r »erlegt, wo fic^ mit(;in fct)on baß Q<i)id\al entfc^ieb, ob

jemanb gciftig bcfä()igt genug toäre, um ftubicrcn ^u bürfen. '^lu^erbem

nntrbc ber Sugang ^ur freieren 93ilbung gerabe unter '^ricbrid) ^'ßill)ehn III.

burd) erl)ö^tc finan^icüc '21nforbcrungen crfc{)n)ert. (fin .^abinctt^bcfcf)!

»erfügte 1801, baji bie 6öf)ne ber fontribuablen (fteucrpflic{)tigen) klaffe,

bic ftubicrcn looUtcn, einen f)ot)cn 93eitrag leiftctcn, „bamit and) baburd)

fünftig bic oon Seit ^u Seit immer ioeiter um ficf) greifenbc, bcm ©an^en

fo fel)r nacf)tcilige 'Bcgicrbc jum Stubium erfc^ioert unb ber Q3ortcil

crreicf)t loerbc, baj? bie jungen 2eute it)rer angeborenen Q3eftimmung folgten",

®ie 6tubcntcn Ujurben in ^rcu^en al^ Q3erbäd)tige angcfcl;cn unb stubentcn

äugleic^ al^ llnmünbigc. ^l^ bie llniocrfität^mitglicber ^u Äallc fiel) bei

^riebric^ QSil^clm I. 1731 befcl)toertcn, ba^ ein Studiosus juris »on einigen

ßolbatcn einc:^ '2ibenb^ auf öffentlicher 6traf?e angefallen, in einen QÖagcn
geioorfcn unb jum Stabttorc l;inau^gefül)rt loorbcn fei, fcl)ricb er an

ben 9\anb: „follen nict)t Resonniren ift mein Xlntert^an". ®a^ fam
too^l [unter <5riebricl) '2öilt)elm III. nic^t mel;r oor, aber bie 'iHnfct)auimg

lebte nod), 5umal in ber <iRcootution^5cit bie geheimen — 00m 9^cgcn^=

burger 9\eic^gtag oerbotenen, oon '^^ic^tc in 3ena au^ fittlicl)cn ©rünben
ocrgcblid) bcfämpftcn — ©tubcntcnocrbinbungcn, bie gcloif? nur ^umcift

Organifationen Jt)üftcr '^lusfc^tocifungcn maren, als 3afobinertlub^ be=

argtüö^nt tourben. ^aß 2anbvcä)t Ijielt ftreng auf ftubcntifcl)c 3ucl)t.

Q3crboten loar baß (frfc^cinen auf öffentlicl)en ^lät5en unb Strafen in

9}ia^fc, ebenfo alle 6ct)littcnfal)rtcn in 'SO^a^fe. „'tfloä) l;ärtcre (Strafe trifft

ben, Jt)cld)er liebcrlid)c Ääufer befuc^t, ober fid) einc^ ocrbäd^tigcn Umgang^
mit lieberlicf)cn '^cib^bilbern fc^ulbig macl)t." Q3crbotcn loar baß '^abaU

raucl)cn „an Orten, wo lcicl)f Schaben ^u beforgen ift; 5. 93. in bcr 9^ä^c

oon (Sebäuben, unb anberen lcict)t entjünbbarcn ©egenftänben,
oorncljmlic^ auf ben Strafen." — „Stubenten, toelc^c fiel) jur Seit eine^

^umult:^, ober in gröf^crer 3al)l nac^ 9[Ritternacl)t auf bcr Strafte finben

(äffen, Ijabcn bie Q3ermutung böfer '2lbficf)t, ober eines liebcrlicf)cn Cebcn«!--

loanbcl^ toiber fic^. *2lucl) muf3 niemanb nad) ^e^n i{i)v 'Jlbenb^ fiel)

in einem QBirt^l)aufe antreffen laffcn." '^ßer an einer geheimen Q3erbinbung

teilnal)m, njurbe relegiert unb fanb an feiner, beutfc^en ilnioerfitäf me()r

12«



— 180 -

^ufnaf)mc. @an,^ genau umr il)rc y\rcbitfäl)icifcit bcftimmt. „Ä^oftgelb,

^afd)c\clb, 'Pcrufcnmad)ci--- unb ^arbicrlol)n, foU nicl)t über (i'inen x!D^ouat,

6tubcninictl)e, ^ctt^in^ unb *21ufUHirtung nict)t über ein Q3ierteljat)r; '^Ir^encicn

unb '2lr,^tlol)n nid)t über (fin balbc^^ 3at)r . . . geborgt tperbcn." „öcbneiber

unb ßcbufter tonnen auf 3el)n, foune '^ucl)binber nur auf 'J'rei ^Ijalcr

5\rebit geben; unb muffen biefcn ivrebit auf länger alö einen 9)conat nicl)t

aui^bc|)nen." „\!lUe anbern "^riimtfcf^ulben cine:^ ßtubirenben finb nicl)tig

unb begrünbcn feine itlage." <J>urcf) ein feierlic^ci^ 9\effript öoni 10. 'JJtai

1803 untrbc verfügt, „baf? ben Äutntacfjern unb ^eutlern auf ben ilniocr=

fitäten ein 5lrebit oon iner 5!l^alern an bie 6tubenten" x'ierftattct u^erben fönne.

<3)ie afabcmifd)c 3ugenb, bie ^umeift au^ ben befitjlofen (5ci)id)tcn

flammte, erfreute fid) feiner Q3orliebe. '5)a!5 alte Privileg ber Itnioerfität;^--

gcricf)t:^ barfeit n?urbe unter v^riebrid) ^"ßillKlni IM. in feinen ipic^tigftcn

fünften aufgel)Dben; bie ^oli,^ei burftc l)infort fic^ in bie ftubcntifd)en

'2lngelegenl)citen mifc^en. ©ie Stubenten umren revolutionärer Steigungen

öcrbäcbtig. '"21m 23. 3uli 1798 erfe^ien eine brutale „Q3erorbnung, loegen

Q3erl)ütung unb '^.Vftrafung ber bie öffentlid^c 9\ul)e ftöl^renbcn (^rccffe ber

6tubirenben auf fämmtlict)en '2lfabcmicn in ben iilUSniglid^en Staaten"; fie

geigte, baf? bie an fid) ^u bcgrüf?enbe 9\ecf)tögleid)l)eit, bie in \\)v ^utagc

trat, eben nur eine (fntrecf)tung nad) unten »par. (Segen bie ^r,^effe unirben

bie ernftlicf)ften unb fräftigften xDZaf^regeln angebrol)t. „<5>ie 9tacbficl)t, mit

tpeld)er bi^ ilU bicjenigcn Stubirenben bel)anbelt iporben, \vdd)t fid) ilnge--

§ogent)eiten unb '2lu6;fct)UKifungen erlaubt, unb l)auptfäd)lic^ bie (öelinbigfeit

ber bi:^ it^t in folc^en "fällen erfannten Strafen, l;aben bie ungebilbetcn

Sünglinge oeranlafjt, it)ren 'S^reoel fo ir>eit §u treiben, bafj fold)er ber öffcnt=

liefen 6ic^erl)eit gefä^rlid) gcjporben." ©e^locgen erl)ielt bie ^olijei

nunmel)r haß früt)er verfagte 9\ecl)t, biefe Q3erbrecf)er aus^umitteln unb 5u

t>erl)aften; fie burfte fiel) nötigenfalle^ militärifcf)en ^ciftanb^s bebienen.

^eitfcf)enf)iebe unb ftrengfte 3folier^aft follten bie Strafen fein; in feinem

^aüc fei auf ©elbbuj^e ober 9\elegation, fonbern jeber^eit auf ©efängni^

ober förderliche Süc^tigung 5u erfcnnen. QS^äl^renb be^^ ^Irreftes fei ber

"^Beftrafte von aller menfd)licl)en ©efellfc^aft abgefonbert, gan,^ allein feinem

eigenen 9cad)benfen ju überlaffen: „Unter feinerlci Q3orutanb loirb jcmanb

ber 3ugang ,yi bem (befangenen geftattet, felbft ber C^efangenunirter barf

fiel) mit it)m in feine Knterrcbung einlaffcn, and) nid)t einmal in t)a9

©efängni« fommen, fonbern muf? mittelft einer ^rel)mafd)ine für bie 9cal)rung

unb 0\einlid)feit bc^ (befangenen forgen." 93ücf)er unb Sd)reibmaterialicn

tt>erben nid)t geftattet; bie 9cal)rung ift „unoeränberlid) gleid)förmig." 0er
(Sefangencmpärter l)at bie ftrengfte för^,icrlid)e, fofort ,vi oolljiel^cnbe 3üd)tigung

5U eru>artcn, u>enn er fid) burd; 'iscrfpred)ungen ober (öcfd^enfe ,^u ber

gcringftcn '2lbtueid;ung verleiten läfU. CLMne förperlid^e 3üd)tigung „muft

al^ ein väterlicf)c^ ^efferungsmittel angefel)en, fie mufj im (öefängniffe in

©egentvart be^ Q3orgefet5ten vollftrerft, unb von biefen mit ben nötl^igen

Grmal)nungen begleitet iverben".

(f? lag in bem gan,^en Si)ftem, baf? bie freien Q3erufe al^ ftörenbe^

(Clement empfunben unb bemgemäf? veräd)tlid) bct)anbelt mürben, ©er
^omöbiant wav nocf) immer frebitunfä^ig, unb nocf) im 3at)re 1805 berief

man fid) in einer K'lagefad;e auf alte (fbifte, monaci^ „nicmanb ben ^er--
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foncn von ber Oper unb 5?omöbic ct\x>aß an baarcm ©elbc ober QBaarcn

bei Q5crluft be^ (trcbit^ borgen" foUc; ber 93eflagtc toar in biefem ^-aU

ein 6oufflcur ber 93erliner Oper, ber „auf^er [einem ©eljalte x^on 150 9\tl)(r.

faitm ein ,^Ieib ju feiner 93cbecfung" befaj^. Q3}ar ba^ nid)t bic alte ^luf=

faffung be^ ^eiligen ^Inguffinu^, ber ba fcl)rieb: „®ic Änren unb 6omö--

bianten unb alle anberen, )t)clct)e fic^ öffentUd) mit fd;änblid>en fingen

näl)rcn, muffen folc^e '^Banbe erftlict) auflöfcn unb §erreijjen, n?oUen fie anbcr^

äu bcn 6acramcntcn C^l^rifti gelaffen loerben."

5?einerlei '{Vrcil^eit für bic unterbrücften 9}?affen be^ minbercn 9\ed)t!^,

feine 6cl)ranfe für bie QBcoorjugten — biefer ©egenfatj iff bie inncrftc

einl)eif be^ patriarcl)alifcl)en S^ftemö. 0ie 'fielen muf?fen red)t(o^ fein,

bamit bic '^öcnigcn nid^t in i()rcr ^lu^bcutung gei)emmt unirben. ©a^
6taat^intcreffe fiel mit bem ber regicrenben '^^amilic unb be^ Sunfertum^

5ufammcn, unb tinu-be nur bann al^ eine befonbcrc l)öl)erc 9}?ad)t awß'

gcfpiclt, Uicnn hk beibcn 3ntcrcffenten in QBiberfprud; gerieten. t5^ür bicfc

'3}^ög(id)fcit unu-cn allcrbingt^ aud) mand^e 9\egcln cinc^ über hm bi)naftifd)cn

unb abiigen ^Infprüdien ftcl)enben ftaatlid^cn 9lllgcmeinintcreffe^ »orl;anbcn,

aber niemanb l)atte bcn '^öillcn ober bie 5?raff, baß ©efef? gegen bic

privilegierten burd)5ufe^cn, menn e^ i^on il)ncn übertreten untrbe. ®ag
gefet5lid)c QSorred^t erzeugte bic gefc^lofc 5lorruption, bic ftaat^bürgerlic^c

llngleic^t)cit bie '2luf^ebung be^ 9\ed)t!^ überl)aupt. ®ie rol)e ©ctoalt oer=

brängtc ba^ ©efetj, bie ^eftei^ung ocnoüftetc bie öffentliche unb prioatc

9}Joral, für ©elb u^ar allc^ feil unb bic Äcrrfc^enbcn burftcn allc^ ju

@elbe mact)en.

'^Bcfonber^ bie geraubten polnifct)cn ©cbietc loaren ein ^ummelpla^

ber ocrbrcct)erifct)ften .Korruption. '^PreufKU Raufte l;icr loie in einem

^errenlofcn £anbe, unb c^ loar fein Sufall, ta^ bie fül)ncn "^Inflägcr, bic

oorScna fiel) gegen bic l)errfcl)cnbe 6c^anbunrtfcf)aft crljobcn, in ber füb=

preuf^ifd)cn Q3erumltung tätig umrcn. 'i^riebrid) ^il^elm II. betract)tctc

^olcn al^ freiet (Eigentum. 2000 polnifd)c ©üter tourbcn eingebogen, 5um

^eil an feine ©ünftlingc i>crfcl)cnft, bic anbern ju 6pottprcifcn oerfcl)leubert.

9f?ac^ bem oon Äan^ oon Äclb au^ bcn '2lftcn für feine Q3erteibigung^--

fd]rift angefertigten „fd)nxtr5cn 9\cgiftcr" mürben oon 1794 bi^ 1798 au^

et)cmaligcn polnifd)en ^l'rongütcrn imb gciftlict)cn ©ütern an 52 ^erfonen

241 ©üter ocrfd)cnft; fie l)atten einen QBcrt x^on 20 "^O^illioncn 5aler,

mäl)renb nur 3V2 SD^iliioncn ^alcr angegeben mürben. 3u bcn ^cfd)cnften

gehörten Q3ifcl)of^merber, ber ©cncralmajor o. 93lüd)cr (5 ©ütcr, 'SJert

120 000 ^alcr) ©cncrallcutnant <5ürft Äol)enlol)e--3ngclfingcn, ber Äclb

t>on 3cna (7 ©ütcr, ^ert 770 000 ^alcr), Cucd^cfini (500 000 ^aler),

oon '3:rc^fom, ein oon 'Jriebrid) 9[öill)clm II. gcabcltcr C^xilantcrictoaren--

^änblcr (350 000 ^aler), @raf Äaugmit) (200 000 ^aler), ^ajor o. ^lö^

(20 000 ^alcr), ©cneral-Ceutnant o. 9^ücl)cl (380 000 ^alcr), ©raf Äoym
(198 000 ^aler). Unter bcn befct)cnften 9}?ilitär^ finben mir bic oorncl)mften

£äufer oon 3cna.'^'*)

6d?limmer nod) alß bic Q3crfd)enfungcn maren bic 6cl)einocrfäufc,

bie in großer 3a^l ftattfanben unb bie fo menig crnfttjaft gemeint maren,

ba^ am ^opfc ber amtlid)en '5:abelle 6cl)enfungen unb Oberläufe unter

einer 9^ubrif sufammengefa^t mürben. ®er '2lgent be^ .Könige mar tin
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(Jmporfömmling namcn^ '^ricbenfclb, 'Jricbrid) Q!Oilt)c(m 11, Wciv an beti

Q>crfäufcn mit 'T>roinrioncn beteiligt imb crl^iclt von ^'ricbcnfclb bcbcntcnbc

©aricbcn itnb 0cbcnhtngen, [o norf) hir^ vor [einem 3^obc 40 000 5"a(cr.

51m 'Einfang bcr cicrmanifatori[d)cn Q3cftrcbungen bcr pvcnfnfd)cn ix^onc in

^olcn fcbcn luir alfo einen 5\Iönig, ber potnifcbc ©ütcr für bcn Staat ein--

8icl)f, unb, foiocit er [ic nid)f an feine ©ünftlingc nnb ©laubiger oer=

fd)enft, fic burd) feine »Kreaturen gegen ©en>innbetei(iginig oerfd)leubern

lä^t. ^^efonber« umfangreicJ) ivaren bie Scbeinocrtäufc an einen reici)en

©rafcn i?üttidmu. '2[i^ ein '^Beamter fpäter beel^alb ^ur 9\ebe geftellt

nntrbe, entfd)ulbigtc er fiel) bamit, er ()abc au;^ bcn Beilagen ber Q^ertaufi^--

urfunben — bie Beilagen finb ciiiß bcn "Slrd^iwaften i>erfd)n>unben — er=

fal^ren, baf? „ba^ föniglicbc 3nterc|fc mit bcm gräflid)en 3ntere)fe nocf) in

tieferer Q3erunr!ung aii< bei biefcn ©ütem" fei. ®er töniglid)c 6d)ulbncr

fd)üt5tc banfbar feinen ©üter()änbler and) vor bcm '21rme ber Sufti^; gegen

^riebenfclb befam niemanb 9\cd)t.

©ic iilonfiefation ber poilnifcf)cn ©ütcr felbft begann mit einer feit

1793 auf bie gciftlici)cn ©ütcr gelegten Steuer von SO^'/o beö 9\eincrtrag^;

bie abiigen ©ütcr mufften feit 1795 24 "/o Gtaat^ftcucrn l)ergcben. 9^ac^

bcr 9cicberu>crfung bc^ polnifd^en ^^^ufftanb^ unirbcn bie ©ütcr ber auf--

ftänbifdjcn ^Ibligcn unb ber '^lüc^tigen u^eggenommen. 3n ben bei ber

britten Teilung erunubenen polnifcl)cn Canbcstcilen ti^urben fämtlid)c geift--

licbe unb .^Trongütcr cingcoogcn. '^luf ben 'JiJiberfprud) be^ fcblcfifd)cn

9)^inifter^, bcr ba^ ben "^olcn 1793 gegebene, ba^^ ©igentum ficl)ernbc Q.^cr--

fpred)cn gcltenb mact)tc, verfügte ber 5?önig eigent)änbig: „6ic ^abcn it)rcn

Qiii gebrocl)cn; ergo ncl)mc mein Q33ort jurücE." Q[Bir \)attm im ©egcnteil

gefcl)cn, bafj eö ber 9[Ronard) von ^reu|?en tvar, bcr fd)mäl)lid) Q^crträgc

unb Q3crfprecl)ungen gebrod)cn hatte, ^ie aber bie prcuf^ifcbc 9)?onarcbic

il)ren rabifalen Ihnfturj bc^ ©igentum^ begrünbete, ba^ ift lcl)rrcid) für bie 5lrt,

tt)ic leicht c^^ bie ©rpropriatcure in ben l;crrfd)enben 5\laffen mit bcn ©rünbcn

ncl)mcn, ivenn fic bai ©efet? unb bie bürgerlid)c ©igentum^orbnung brcd)en

tt)ollcn. '^Im 9. "^luguft 1796 erfct)icn ein „patent ^ur '2lufred)tcrbaltung

bcr 9\ul)C unb Orbnung in ben neu acquirirten '^rovin.^cn". <3)arin unjrbcn

äunäcl)ft bie ©ut^l)errcn für i^rc Untertanen l)aftbar gcmad)t:

„'i>a bie Grbl)crrn bcr abligcn ©ütcr, vermöge bcr engen Q^orbinbung

mit H)ven ilntert()anen, unb i{)rcs; ftarfen feMnfluffcö auf bie ©efinnungcn

unb Aanblungen bcvfclben, cö vöUig in ibrer ©eivalt babcn, bicfe i^rc

llnfcrtbancn von allen empörenfd)en Unternebmungen jurücf ju battcn

unb baran ju verbinbcrn, fo ivcrbcn befagte ßrbbcrrcn bafür i)xcmxt

ausbvüdlid) rcfponfablc gcmad)t, bcrgeftalf, ba^ man man fid) an fic

balten tvirb, tt>enn i^ve Unfertbanen einen 'Qlufftanb erregen, ober

felbigen, wenn er anberöttjo entfteben foUte, bet)treten. ©cgcn t>k burd)

Q3crabfäumung bicfer '^f(id)t vermürtten Strafen foU eö ibnen and) nid)f

ju ftattcn tommen, n)cnn fic nid^t felbft auf itjren ©ütem leben, fonbern

biefelben burd) ibrc Gommiffaircei, QBirtfd^aftfiibeamte ober 'päd)ter vcv-

njaltcn taffcn, unb bicfe bie bicr vorgefd)riebencn Obtiegenbeiten vcr--

nad)läffigen; inbem ein jeber fd)ulbig ift, in ber '^luömabl ber ^erfonen,

bcncn er bie Q3cnvaltung feiner ©ütcr unb feiner 0\td}te anvertraut, bie

größte Sorgfalt an.^uivcnben, unb für bie "^flicbttvibrigfeitcn bicfer feiner

Stelloertrcter, bie er nid)t unter gcböriger '2lufrtd)t gebaltcn i}at, ju l)aften."
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93et (Strafe bcr i?onftöfation iDurbe ferner jcber @ut^f)err ocrpf(icf)fct,

binnen jn^ei ^DZonotcn aiiß bcm 2lu^lanb 5urüd5ufcf)ren:

„(Da e^ 5U ber in ben übrigen 5lönigt. '^rooinjcn, unb übert)au^)t in

allen cioilifterfen Staaten eingefüt)rten guten Orbnung gel)ört, iia^ fein

Q3a[aU ot)ne Q3ortt)iffen ber 9\cgicrung, unter n)etd)er er lebt, auö bem
i^anbe get)n, nod) ivenigcr in fremben Canben fiel) njilllürlid) auff)alten,

ober nieberlaffcn barf; fo foll eben biefe Orbnung aud) in ben feit bem
3af)re 1793 neu acquirirfen ^rooinjen üon nun an bQoba6)tct tüerben.

^§ mu§ ein jeber, n>el<^er au« bcm £anbe reifen tvill, fotd^es ber 93et)örbe

anzeigen, unb jugleid) bie iDat)re ilrfac^ feiner Entfernung, ben Ort,

tt)ol)in er ju reifen gebenft, unb bie n)at)rfd)einlid)e 'Sauer feiner 'Slb-

tt)efent)eit getrcuti^ angeben. ®iefe "tHnmelbung mu§ »on ^erfoncn
l)ö^eren 9vanges au^ bem "^bet unb ber @eiftlid)feit, bet) bem tOiiniftcr

ber ^rooinj gef(^et)en, tDeld)er barüber an Se. Äönigl. 9}?ajeftäf

berichten, unb bie 9\eifepermif|ion ausfertigen laffen tt)irb . .
/'

9Ber biefe Q3orfd)riffcn nid)t befolgt, foll „an ben ©rängen angel)alten,

äurücfgetoicfcn, unb oon bem 'ö^isco locgcn il)rcr intcnbirten ^eimlic^cn (?nt=

fcntung gur QScrantlPorfung gcgogcn loerbcn. ©clingt eS i^nen aber n?irf=

lief), au^ bem Canbc 511 cntlocid)en, fo fotlen fie al^ ausgetretene ^afallen

nad) ben @efet3en be^anbelt, it)r Q3ermögen in 93efd)lag genommen unb bcr

5?onflScationspro5e^ gegen fie erijffnct locrben". 9^icbtangefcffcne (Sbclleute

l)ätten fid) unocrjüglid) bei ben ^e^örbcn auSguiPctfen ; bie (^belleute, n)etd)C

fid) nid)t melben, „erregen baburd) einen gegrünbeten Q3erbad)t gegen x\)xc

©efinnungen; unb muffen es fi(^ felbft beimcffen, ipcnn fie in bcr 'Jotöc burci)

tk CanbcSpolijci unter näf)erc Obferoationen gefegt, jur befonberen Q3erant=

toortimg geforbert, nöt^igen 'JallS eingebogen, unb, loenn fie fid) ntc^t legi»

timircn fijnncn, nacb ^efinben ber Itmftänbe über bie ©renge gebracht, unb

auf anberc "Slrt gur '53cläft{gung bcS ^ublici, ober ju rul)cftörcnbcn ltntcr=

nc^mungen auf^cr Staub gefetjt iDcrben". 3n berfclben QBeife ioirb bie Äaft-

pf(id)t ber ©eiftlicben für il)rc ©laubigen unb Untergebenen oerfünbet, tocrbcn

5?onftsfationen i^ncn angebrol)t. 3{)re „fonft, fd)ulbigc ''2imtSoerfd)Unegent)eit"

entbinbc feinen ©eiftlid;en »on ber ^flid)t, bie auf irgenbeine *2lrt gu il)rer

5?enntniS gelangcnbcn '2lnfd)lägc unb xO^cutereicn ber Obrigfeit unoergüglicf)

onguseigen. 9^od) cf)e bie ©eiftlid)en aber ©elegcn^eif l^atten, bicS „patent"

äu befolgen, tourben — burd) ^ublifanbum 00m 10. ©eptember 1796 —
alle geiftlid)en ©üter in ben 5toifd)en bem 9^iemen, ^ud), ^^arem, bcr ^eicf)fcl

unb bcr oft- unb lpeftpreu^ifd)en ©rcnge gelegenen ^iftriften eingebogen.

'^ud) fonft \r>urbcn bk Staatsmittel unbebenflicb für pcrfönlicl)e Stoede ®cr fc^tefij

in '2lnfprud) genommen. "^luS bem »on '^riebric^ II. angefammclten ®**^

„fc^lcfifd[)cn (dd)ai^" (runb neun Millionen $aler) n^urben gro^c ®arlel)en

an Äofleute ipie J6augn)i^ unb ben 3ena=©eneral Äol)cnlo^c gegeben; um
bie ^orlc^en ju oerbergen, lourbcn bie ^üc^er gefälfd^t unb allerlei

bunfle *5inan5manöoer »orgenommen. ©er 9}?inifter 0. 93lumcntl)al oer^

mcrftc 1793/94 folgcnbe 'illuSgabe auS bem fd)lefifcl)en Sd)a^: „3u einem

befonberen 'S^onbS auf befonberen ^llcrt)öd)ften "^Bcfe^l 450 000 ^l)aler."

®ann oerfct)tt)anb ber Soften auS ben 9\ecf)nungen. "^it feinen xOZiniftern

ftanb ber 5lönig glcicf)falls in einem Sd)ulbocrl)ältniS. So lie^ ber

9}Jinifter 0. Äo^m '3^riebricl) ^ilt)elm II. bie riefigen Summen für feine

Krönung in '3Barfd)au unb ^iclt fic^ natürlicf) auf anbere 90ßeifc fcbabloS.
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QCGicbcnim cnttäufct)tc v^ricbrid) TOilljcIm III. alle .C-)pffmmg auf

Äcilung bcr fittlic^ ^crfrcffcncn Q3cinpalnmg. Cr u>ar fo locnig geneigt,

bcr 5?orruption 51t ftcucrn, ba^ er bei feinem 9\egicrung^antritt einen in

Cfrumrtung be^ ^obe^ "{yriebrid) "^illjelm^ II. j^urücfgeljaltenen 5\aufocrtrag

für ^ricbenfelb betätigte, obmol;! er über ben ganzen fd)mul5igen Äanbcl

attenmäfjig unterridnct mar. ®er ©faat^^miniftcr v>. 93ud)()oU5, ber 1794

iStelh^crtretcr Äoi)m^ in Sübpreu^cn tuar, l;atte beim 9\egicrung^u>cd)feJ

bem 5\önig eine ®cnffd)rift überreid)t, bic ^umcift mit ben "Eingaben be^

6ct)nHir5en 9\egifter^ übereinftimmt. Qß I)ief? i>a, baj^ 6taat^gütcr „für

einen ^appenftiel" oerfcbleubert tporben feien. „9[öer fic^ mit ^riebenfclb

mib .^onforten abfinben unb fid) mit ber ganzen Clique fcljcn fonnte, erhielt

waß er immer n>oUtc." Öbmo^l boc^ bic 6ad)v>erftänbigfeit '53ucl)t)oU5^

nid)t äu besmeifeln, ()ie(t ber 5?önig an Äot)m feft unb fcf)ritt nid)t ein. ®er

befonber^ moralifcf) veranlagte '^riebricb Q^ßillKlm III. fanb allerbtng^ aud)

fpäter — nacb 3ena — fein *2lrg barin, bic 181Ü in 6cl)lcfien eingebogenen

geiftlid)en ©üter gleid)faH^ 5um ^eil an [eine Öffi.ycre 5U i>erfd)cnfcn.

^afür aber fc^ritt <5ricbricl) ^"ßilbclm III. unbarmt)cr5ig gegen bic

xO^änner ein, bic e^ lüagten, ben 6ct)leier üon ber allgemeinen Qjerberbni^

5U l)ebcn. 91xiv einen "^all axiß ber preuf?ifd)--polnifd)en '^irt[d)aft erörterte

ioan^ 0. Äclb in [einer 6d)riff „0ie ipaljrcn 3afobiner" (1801). (i)ie nacb

i()rem Cinbanb „1>ae! fdjumr^c ^ud)"'^^) genannte ^rofcbüre ftammt wn
einem bei ber "^inanjocrmaltung angcftellten "^Beamten, ber im übrigen

eine "^Irt preu9ifd)er Smperialift \mv unb für eine preuf?i[d;c Cinl)cit^-

monarc^ie ^loifc^en Clbe iinb Q[öeict)fel nac^ bem '50^ufter bc;g 9^-ipoleonifd)en

9^eicbc^ fd)n)ärmte. Cin Cyemplar bc^ 93ucbe^ febicftc Äelb an ben ^önig,

ber eine oon feinem QJorgänger äu ^riebenfclb^ fünften oeranlaf?te 9\cd)t!^--

oermeigerung bcftätigt i)attc. <S)ie 6d)rift mürbe fonfi^siert, ber Q3erlauf

bei 400 ©ufaten Strafe »erboten. "^Im 21. Februar 1801 erging eine föntg»

l'\6)i 5\!abinett^orbcr an ben berüd)tigten 5?riminaliuquircnten von Qßarfing

:

„®a mir fämmttid)e g^acfa, n)eld)e in biefem e^rcnfd)änbcnfd)en

ßibelle mit ber feinbfeligften 'So^()cif entffettt werben, befannt finb, fo

mürbe 3d) ee ber ocrbienfen Q?erad)fung mit 6tiUfd)mcigcn überladen

t)abcn, menn ber anoni)mc <23erfaffer nid)f bic Hnüerfd)ämf t)cif

get)abt f)ätfc, mir baffelbe teils unmittelbar, tcilö burd) ben ©rafcn

Sd)ulcnbuvg cin,vu-eid)en. tiefer t)öd)ft ftrafbare "Jveüel forbert

bie ftrengffe ilnterfud)ung unb ^eftrafung be^ ilr(;eberö."

.Öelb murbc feinet *21mte^ entfe^t unb su IV2 Sauren 'Jeftung »er--

urteilt. Cr \)attc über t:iaß 6i)ftem \)cß mäcbtigen „5lönig^ »on 6d)lefien",

be« =33^inifter0 Äoi^m, gefd^rieben: „Unb er mirb nicbt meid)en, er bleibt!

tiefer ftümperl)afte unb au^ Stümperei bo«:l)aft gemorbcnc 9)iinifter Äoi)m.

3l)r alle, bie i^r feinen Q3erfprecl)ungen trautet unb betrogen murbet, il)r

alle, bie il)r burd) feine 6cf)ulb in stummer unb ^l)ränen »erfenft unb für

immer rettungslos abgefertigt feib, unb il)r, bie il)r nod) jctjt mit feinen \)c\U

loS oermorrcnen, balb binter läppifc^er 9)^enfcl)enfrcunblicbfeit, balb binter fpa--

nifcber ©ranbe,v^a »erfterftcn 6d)minbelcien ,^u fämpfen \)aht, enblid) ibr guten,

fanften, arbeitfamen, bei jeber ©clegenl)eit »on eurem Canbt>ogt cujonirten

ßc^lefier! Äofft nicl)t e^er auf eine Q3efreiung »on biefem mäd^tigen Sal=

baber, als bis ber ^ob il)n ben Teufeln überliefern . . . mirb. 3m (i'abinett
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äu '^ot^bam unb Berlin l)at man, obglcid) man borf bcn flachen 93öfcipic^f

red)t gut fcnnt . , . nun ein für allemal \)aß 6t)ftem angenommen, 'ü)n j^u

tolerieren unb bi;^ an fein Ccbcn^enbe beizubehalten." ^arnenb l)attc Äelb

hinzugefügt, t>a'^ bie 9^emcfi^ fic^ nict)t nal)en möge, um folc^e 5tranft)citen

eine^ 6taate^ ju l)cilen, ber „auf allen 6eiten unter ben tugenblofen @auner=
Ijänben egoiftifc^er unb fcf)lect)ter Q3erU)efer" leibe.

®er Serfc^ung be^ ffaatlicl)en Ceben^ entfpract) bie pri»ate 9??oral. Sitten

(fine Seit, ein Q3olf, t>a^ feine öffentlichen Sntereffen betätigen barf imb fie

mitl)in aud^ nicbt l)at, erfd^öpft fid) gemeint)in in au^fcf)tpcifenber niebrigfter

(5innlid)fett. ®ie gefcl)led)tlic^e "^D^oral toar bamal^ nod} n>eit mc^r al^

in ber ©egcnn?art Äeucf)elci. Obit)ol)l geiftig bcbeutenbe <5rauen in bem
äft^etifcl)--gefcllfc^aftlicl)en '3)afein fic^ freier burc^fctjten, oblPot)l bereite t)k

(fnglänbcrin 'iOcaria QßoUftonccraft ©oblpin ^^*^) unb ber 5?önig^berger Äippel

bie »olle bürgerlid)e ©leid)bered)tigung ber <5rau geforbcrt i^attc, \vav bk
^van gcmeinl)in entioeber ba^ @efd)äft einer 9^ac^t: bie ®trne, ober t)ciß ©e=

fc^äft auf Ceben^jeit: bie ct)riftlicl)e ©attin; im erfteren ^aüc na^m fie, im

le^teren gab fie ben '^ul)llol;n. ®ie ^'Zoral ber e^elid)en Scugung, SDJoraibere

6c^umngcrfd)aft unb ©eburt loar bie bürgerlid)e Sunftorbnung im

@efd)lccl)t^leben, bie bie ungeregelte 5lonfurren5 aucf) auf biefem ©ebiet

au^fd)loj^, unb in ber bie (5^e eine 5lrt SD^eifterprüfung n?ar. 3n ben

unterften Gtänben \v>ivb bie unel)elicl)e "^lufäuc^t mit allen 9Dcitteln gefcf)ül5t,

tt)eil ber Qtaat (Solbaten unb bie Sunfer ^agelöl)ner brauchen. 3m 9ibel

unb 93ürgertum n?irb bie 3llegitimität verpönt, n?eil bie „unregelmäf^ige"

Q3erme^rung bie ioirtfd)aftlicf)e ^onfurrenj öerfd)ärft. 9htr unten finb

mel)r „.öänbc" tDillfommen. ®ie uneblen Äänbe arbeiten, bie eblen aber

ocrbraucf)en. ®al)er baß rege 3ntereffc an ber (Sicherung ber une^elicljen

©eburten im '^Bereic^ ber nieberen ßtänbe. ®er 5?inbe^morb unirbe nid)t 5?int»eömoj;t

nur mit graufamften ©trafen gcal;nbet, fonbern aud) feine Q3ert)ütung mit

allen erbenflic^en 9}^itteln angeftrebt. 6c^on im (5bift üom 20. "Sluguft

1720, haß bie ^inbe^mörberinnen 5um ©aden unb ^rtrinfen, nicl)t aber jur

milberen Strafe bcß 6c^n>ert^ verurteilt miffen tvoUte, u^ar tk ^Injeigepflid^t

für unel)clicf) 6cf)it)angerc befretiert unb förperlic^e Süc^tigung für il)rc llnter=

laffung auc^ bann geforbert, loenn bie l)eimlic^e ©eburt fein iinglüd ober

9)Zorb 5ur ^olge ^ätte. ^^') 1794 n>urbe eine äl)nlicl)c Q3erorbmmg erlaffen:

„3ebc au^er ber gf)e gefd)n)ängerte "eyraueneiperfon ift bafür altein,

narf) ben ßanbeögefe^en, nirf)t ffrofbar; eö barf iljr über ibre 6d)tt)ad)t;eit,

bet) nad)brüdUd)er "^l^nbung, fein Q3ont)urf gcmacf)t, unb i^r nirgenbö

ein ilntcrfd)eibungS5eid)en beigelegt werben, n)eld)e^ auf ifjren 'Jall bie

gcringffe ^Be^iebung b^ben, ober i^ren guten 9^abnien unb ujeiterem

•Jortfommen in ber QBctf nad)tt)eilig fet)n fönnte."

6ie l)at aber auf^ genauefte auf i^ren Suftanb unb bie £eibe^frud)t

5U ad)ten.

„'^i>ut fie bkß nid)f, unb cß gefd)te{)ef bem Sl'inbe, burd) 5:bun ober

Waffen, Ceib; fo f)at bie 9}iutter, je nad) bem eö oorfä^lid), ober nur
burd) 6d)ulb gef^ie^et, baß ^xnb aber bepm Ceben bleibt ober nid)f,

öffentUd)e Äinrid)tung mit bem 6d)njerbtc, 6taupenfd)tag, lebenönjievigc

ober vietjäbrigc 3ud)fbauö-Strafc ju erwarten."

®ic Q3erorbnung oerpflicl)tete ferner bie ©ef(^loängerte unb bei 6trafe

ben Sd)lt>ängerer, bie (Altern, ®ienftl)errfd)aften ufm., bie „©efd)n)äcbte
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^ur gcfelUid)cn (fntbccfiuuV sn iKV\mc\cn. Cfltern ufit). müifcn auf bie

Icbigcn '^rauctifiipcrfonen ad)t c^cbcn, „unö [obalb if)r Q>el•^act)t i^unimmt,

bic (öc[d)Unid)tc burcb gütlid)c (!fnnal)nunc\cn ,yim Cöcftänbnisi bringen, bei)

bebarrlid)cni i.\ntiinen aber ben ^lu^rgang ber Obricitcit ,^uv UKitern Q}er--

füguiui an;,cicicn. ^JOcr bie« untciläfn, x>ei-fällt in eine vccl^iiltnii^mäf^ige

CSefäntinii?--, Snd^tbmie-- ober 'Acftunge;-ötrafc." Q>on ben yuini^cln unirbe

(^n jener 3eit ein ältere? (i'bift gegen ben Kinbermorb i^erlefen, bei u>eld)er

Q5erle[ung fid) aüerbing^ unc e^ in einem 9\effript innn 14. "-^Ipril 1794

t)eifu, bie (^emeinbe ,^1 entfernen pflegte.

<3)ic Äeirat!^er[d)n>crungen i>erntel)rten einerfeiti^ bic une()e(ic^en ©eburteu
— in ^\n-lin unircn, ungcfä()r iDie l)eute, 15 ^nw nnel)elicb — anberfciti^

bie ^roftitution. <5>er patriard;a(ifct)e ^Uuit na\)nx aud) bie "^orbellc in

feine Obl)uf unb regelte il)rcn 'betrieb n)ic nur irgcnbcine 9lf5ifeorbnung.

9iiemanb burfte ein ^orbcU anlegen unb „für £o()n Äurerei trcibenbe kirnen

(;alten, oline fid> üorl)cr ba.yt bd bem *^oliäci--®ireftorio gemclbct imb

fd)riftlid)e Crlaubniei ert)alten" ,5u l;aben. ^cr Übergang einer '3)irnc i>on

einem '^orbeU in;^ anbere wav obne (frlaubnii^ be^ QBirte^ crft nad) brei

9?^onaten geftattet. „^ine Äure, bic t>a^ "^orbcU verlaffcn unll, um auf

il)rc eigene Äanb l'ol)nl)urerei) fort,sufe(3en, foll biefeei gar nid)t geftattet

tucrben, unb iDcnn eine fold)e ^erfon, bic unter bem Q^orumnb einer 5u

ergreifenbcn el)rbaren Ceben^art t)a^ 93orbell »crlaffcn \)at, barauf betroffen

u>irb, baf^ fie auf it)re eigene Äanb Col)nl)urerci) treibt; fo foü fic fci)on

um bc^iüiücn üieru>öcf)cntlicl)c 3ud)tl)au9ftrafe mit Qßillfommen
unb 2lbfd)icb leiben." 9lucl) ilnterlaffung ber fanitären Q3orfct)riftcn 50g
3ud)tt)au^- unb '^rügelftrafen nacf) fiel); bie ®irnc aber, bic einen '^cfud)cr

loiffentlicl) anftecfte, lourbc »iel t)ärtcr beftraft al;^ ber 9}Zann, ber u>iffcntlict>

eine ®irnc infizierte, „^ie im 'J^inftern auf ben ötrafjen l^crumumnfenbe

@affenl)urcn, foüen burcbau^ nid)t gcbulbct, fonbern, 100 fic ficb betreffen

laffen, aufgegriffen, unb nact) il)rcr Teilung, loenn fie mit einer oenenfd)en

5v'ranfl;eit beljaftct finb, auf 6cct)^ bi^ Stoölf 9D<onate in5 3ud)tbau^

gebrad)t u^erben.'' ^^^)

^ie &i)C \vav für bic ^5l)cren ©tänbc ,^umcift eine ©clbangelcgcn{)cit.

•J^er '2lbel burfte fiel) mit '^ürgerlid^cn v>crfippen, fofern ©elb oorbanben

u^ar. 6cl)on '[^riebrid; Q:Öill)elm !., ber beet)alb al5 ein „?\cpublitaner"

yon preuf5ifd)cn Äiftoritern beuninbcrt unrb, gcftattete berartige xOiif?l)eiraten

;

bagegen befal)l er — burct) ein (fbift von 1739 — „fid) n\&>t ?,\i untcrftcl)cn,

cine^ geringen Q3ürger!^ ober Q3auerg ^od)tcr ober Q,"ßittU'>c" 5U l)eiraten;

©clb fei bie Äauptfad)e. (f in 9}u"inn yon "^Ibcl burfte gelcgcntlid^ aud> ^\vc\

'grauen l^ciraten; fo gcftattete vVriebrict) 11. bem (i)cneral '^aorat bic Bigamie.
C^ic ilnfitflid)feit be« '2Ibel5 unirbc oon ben Q3ufHn-cbigcrn nad) 3ena

in bunfclften 'färben gefd)ilbert. v. Cöün teilte bic ^Ibcligcn in bic 9}Jü^ig--

gängcr, burd) (frbrccl)te, ioeirat ober ©ütcrfd^adKv unb 6d)UMnbcl reid)

gcloorbcn, unb bic Tßüftlinge, iMcbcrlid)en, rcifenbe (Spieler unb '^flafter--

tretcr. '^'') 3n ber fd)on enoäl)nten, vor 3ena erfd^ienenen '^lugfd)rift „'5)aei

gcpricfene ^reufjen" untrbe er,^äl)lt, t^a]^ fiel) bei einem ^^erliner (J5aftipirt

in ber Oranienburger Strafte SOtinifter, (Generale, (öcl)eim--9\äte, Offiziere,

^crürfenmacl)cr, 6ct)uftcrjungen ,5ufammenfanbcn, um llnjud^t ju treiben.

3unge ^^urfd)cn unu-ben burd) (iklb, (i^efd)ente unb 'Sllfol^ol i>erfüt)rt. "'")
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9^id)f genug fonntc mon ficf), naä) hau Sufammcnbrucf), in bcr *iJlu^=

mahtng bc^ Q3erfall^ bcr gc[d)lcd)tlict)cn Sitten tun. „'5>ic jungen ^ÜRütter

jtnb nicl)f u>eniger begierig auf haß i^inber^eugen, aU fonft; gegen haß

©ebä^ren, ©äugen unb (5räiet)en aber fet)r eingenommen. 6ic pflegen 5u

fagen: ®a^ amüfiert un^ nic^t. 3n 93erlin, ^re!^Iau, "^^ranffurt, fur^ in

bcn Gtäbten be^ erften 9\ange^ geniefjen bic ^Zäbc^cn, fo \vie bie 'grauen,

haß Q3ergnügen ber Ciebe; fic ycrfte^en bic ^tunft, fo luic bic 9)?änncr, fiel)

gegen haß Sc^ipangerloerben ju fd;)üt5en, unb fagen mit ber '53egierbc:

QGßarum foUcn unr bc^ ©cnuffe^ entbehren, ha fo mcnig me(;r ge{)ciratf)et

tüirb, imb bie ßi)en fo unglücklich finb. ^d)U cß an einem '3}ianne, bcr

il)nen @cnu^ gett>äl)rt, fo fe^lt tß il)nen nic^t an 5?enntniffen, it)n burcl)

fünft(icl)e 'zfflittd 5u crfetjcn, ober fi(^ untercinanber ju amüfieren. <5)ic

9D^äbc{)en fenncn im jiDölftcn 3a{)re fcf)on ba^ Softer bcr 6clbftbcf{ecfung."

„'2luf einem folcben 93oben fonnten hk jcl^igcn 'Jran^ofen feine neue

©iftpflan^c ftccfen. dß \vax t)ier nic^t^ md)v ju oerberben. So begierig

unfre Schönen auf bic ^ran^ofen marcn, inbem fie glaubten, fie tüürben

bie '^rcufKU übertreffen, fo fcl)r iüurben fic bei it)rer (i'rfcbeinimg getäufct)t.

(&ß maren gar nict)t bie galanten ^Jransofcn, lodere fie fiel) gcbacl)t l)atten. ®a^
fran5öfifct)e 9)^ilitär, burcl) bie Q'vcoolution unb einen fünf5ct)niät;rigcn 5lrieg

gcbilbct,ift rein militärifc^, unb nid)t me^r für bic^änbelcicn berßicbe gemacl)t."

®ic '3^ran5ofcn litten fet)r unter hcn @efd)lccl)t^franfl)citcn, bie in

®cutfcl)lanb t)crrfcl)ten : „^in '^reubenmäbd^en in Berlin fagte öffentlicl;:

Sic t)abe bem 5tönig oon *^rcuf3cn met)r genützt, loie mancl)cr Offizier,

bcnn fic \)ahc fo üicle fran5öfifcl)e Solbatcn angeftccft, ha^ 9^apoleon an

il)rer SteUc ein ncuc^ Bataillon crrict)ten müffc." ^")

3n bem 93ilbc bc^ Suc^t^au^ftaate^ fcl)lt nocl) ein 3ug, bcr finfterftc.

®ie Suftänbe, n>ic fic fiel) bi^l;er barftcUten, tparen mit 'i2lbloeict)ungen unb

•Jlbfc^loäcbungen @emeincigentümlict)fcit bc^ gansen Seitaltcr^ in ®cutfc^-

lanb. 9:ßa^ '^reuf^cn tief unter bie 5?ultur ber übrigen Cänbcr l)crabbrücfte,

tt)ar bie untrennbare Q3erbinbung bci^ 3uct)tf)au^ftaatc^ mit bem ^Zilitär--

^taat ®ie ©reicinigfcit oon '3)^onarcl), ©ut^^err unb 5?orporal erft ooll--

cnbctc ^rcu^cn al« einen Qtaat, in bem bic gro^e 9)^affc, unfrei geboren,

in 93ettelarmut unb l)arter 'Jron an bie Scl)olle bcr 3unfcr gebunbcn, nur

mit bem ^obe ein Entrinnen, einen ^us^tücg fanb. Q3on bcr 3toangö=

arbeit auf bem ©ut^l)of t)olte it)n bcr 5\!önig in bic militärifcl>c 'S^olter--

fammer unh auf haß Scl)lact)tfclb. ^aß Äecr lic^ i^n nur lo^, um il)n auf^

neue bem @ut^l)crrn ju übcrantioorten. <5tot) ber Untertan, fo unirbc er

tt?ie ein Q3crbrerf)er ocrfolgt. ©cfcrtiertc bcr Solbat, fo mußten bie Q3aucrn in

ben 'Dörfern ju '^ferbc auffi^en, um bcn 5?laffengenoffen toie ein ^ilb ^u

l)c^en unb cinsufangcn. Seine ^reil)cit toar 9\ab imb ©algcn, bic S^ugcl bc^

•^cinbc^ ober eine gnäbigc ^ran!l)cit. ßiüig ge^iDungen, 5tt)ifct)en frembcn

Qßillcn t)in= unb l)ergeloorfcn, fein Ccbclang nur bie ^reijügigfeit eine^

©cfangenentran^port^ gcnic^cnb, \)att(i er nur bie 1Qai)l siyifc^cn bem leib-

eigenen '3:agelöl;ner, bem rcd)tlofen Solbaten unb bem oogelfrcien93agabunben

bcr i3anbftrafjc. ^*'"^)
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Simfer, ©affenläufer unb QSoIf^^eer»

(TNec patriard)alifc|)c '5D^i(itärffaat braud)t '3}tcnfrf)cn unb fann fic bod) nic^f

"^ ernä()rcn; er bcbarf bcr ,^a^Ircid)cn ©cbui'tcn unb »ermag bcn 5l^inbcm

feine ^r5iet)ung ju gcn?ä^rcn. ®ie auffteigcnbe 9)^anufattur, bic ^crg-- unb

Äüttcninbuftrie, ber *2lcfcrbau \:}at bei »oeiteni nid;t genug Äänbc, bie

^Irmce nic|)f genug ©olbatcn, unb bod) irrt ein ^a^Ireicbe^ Äeer t>on

Bettlern burd; bie l'anbe, Q3erbred)cr beoölfcrn bic '^cfüingen, 3ud)tl;äufer,

©äffen, 6c{)Uipfunn!el. "J^ic Solbatenfinber i^crfommen im C^lcnb unb man

erfeilt besl)atb nid)t <x\[}^u rcic{)lic^ ben Äcirat^tonfen^ — in bcr fur--

fäd)[ifcl)en <2lrmcc oon 30000 9)^ann gibt cö um 1790 nur 10000 eolbatcn-

ünber — , auf bcr anberen 6citc tuenbct man alle '^O^ittcl äur "^örberung

unb 6ici)crung unebclid^er ©eburtcn an, iücil eben '??^enfct)cnnot \)txx\6)i:

(l'inc ftarfc ilnteroölfcrung xmi) suglcid) bic Sücbtung cine^ gcuniltig an=

fd)tr)eUenben t'umpenprolctariat^, eine ftetc '3)icnfcf)enflud)t, bie burd) bcn

^Infauf au^(änbifd;er 9?ccnfcbcn crfc^t U)irb — fo loirffc bic gebunbenc

unb burcbgängig geregelte Orbnung be^ abfolutcn <Zt<\aU, bic crft bic

frani^öfifd^c 9\coolution gcfprcngt unb für 'S>cutfd)lanb red^t^ be:g 9\bcin^

bcr Sufammenbrud) oon 1805/7 gelodert \:)ai.

3n bem armen unb barbarifd)en ^reu|jen oerfdjärftcn fid) biefc ©egen--

fätje: „<5)ic preuf?ifcbe ^D^onarcbic bleibt immer — nid)t ein Canb,
ha^ eine ^Irmce, fonbern eine '^Irmcc, bie ein i\inb l^at, in

»t>cld)em fic glcid^fam nur einquartiert ftel^t. Qßenn nicl)t ein baarer 6cbatj

in ben ©cioölbcn be^ berliner 6d)loffe^ liegt, fo ift biefc '^Irmcc nod)

überbic« ein itörper ol)nc Ceben," {)<xt ^ebrcnl^orft einmal bcmcrft. "'•'')

'5)iefe "^Irmcc, bie in bem preufnfd)cn <bU\at einquartiert mar, beftanb

nid)t au^ freien 9?cännern, fonbern ciwi militärifd)cn Äofegängern, aui^ crb=

untertänigen '5:agelöbncrn. '3Diilitärpflid)t mar '^ronbienft. "^rrciffd^tc \)at

frcilicb eine anbcrc 9luffaffung. 3u bcn oielen (Srrungcnfdjaftcn, mit bcnen

bie Äol)en,^olicrn ol;nc 9\aft ^rcnfjcn sucrft von bcn Staaten unb Q3ölfern

beglürft l)<ibcn foUcn, gehört nad) il)m and) bie grunbfäl5lid)e 't^lncrtcnnung

bcr allgemeinen Q[ßel)rpflicbt. 'Jriebrid) TGilbclin 1., bcr oom l?ängen--

mal)nfinn 93efeffcnc, foll bcr ©cniu^ gemcfcn fein, bem ivir bic Qßobltat

;^u »crbanfcn babcn: „^^on bcn politifd;cn '5>cn!crn bcr jüngften 3al)r--

^unbertc b^^tten allein 93iad)iaoclli unb 6pino,vi 'i:>t\\ cinfad; grofjcn

©cbanfen bcr allgemeinen Q9}et)rpflic^t ^w ocrtcibigen gemagt. . . , ^ic
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^oti) be^ 6taate!()auöf)alf!^ unb eine inftinWoe ClTfcnntnifj ber ^^atur

feinet Staate;^ füt)rtcn bann ben bcrbcn ^oUtifcr CJriebrid) Q[Bit()c(m I.)

auf ^rcuf^n^ ^l)ron ju bcrfelben '^Infic^t, obglcid) er von ber firtUc^en

^raft eine^ nationalen Äcere^ nur loenig al;nte. Qtv ,^uerft unter ben

©taati^männern be? neuen C^uropaig fprad) ben ©runbfa^ au^ : ,jcber

ilntert^an ipirb für bie 'S3affen geboren'. . . . T>aß (^antonreglement üon

1733 oerfünbete bie 9\cgel ber aUcjemcinen ®ien[tpflid)t. '^i'cilid) nur bie

9^cge(. . . . 'J'ie 9}uic^f ber ftänbifd>en Q3orurt{)eile jipangen ben 5tönig,

5a()(reid)e '2lu^na()men ^ujulaffen, fo baf? bie l^aft bci^ er,^n)ungencn '^öaffen--

bicnfte^ t(;atfäcf)lid; allein auf ben tod)ultern bci^ CanbiH>lf^ lag." "^^)

®ie gefc{)id)tlic^e 9Bal)r^eit k\)xt i>a^ ©egenteit: ®er föebanfe ber all-- ©ersrunöj

gemeinen Q33el)rpflid)t ift uralte^ ©enicingut, unb bie preuJ9ifd)c ^^)»^iftic,
^^^'"J^^^-j^^

in^befonberc 'Jnebric^ QSilljelm I., t)at il^n nic^t ancrfannt nnt> burd)«

gefüt)rt, [onbern viclmet)r erbroffclt. (fr I)at burc^ i)aß i^antonrcglemcnf

t)on 1733, auf tiaß man fiel) immer beruft, bie ciu^ bem ^cittelalter über--

Jommene 9\egcl ber allgemeinen QBebrpflid;t äuf^erlid) nad)gerebet, inn ber oon

ibm geUHigten 6d)amlofigfeit, bie bäuerlidje (frbuntertänigteit 5ur militärifc^en

i?eibeigenfd)aft .^u enrcitcrn, bie beliebte preufnfd^e (fl)rbarfeit ,^u verleiben,

^riebricb QSill)elm^ I. „^rinsip" ber allgemeinen "S^ienftpflicbt bebcutefc:

*^roflamicrung be^ 6tanbred)t!^ über taß Canb, '^luebeljnung ber tOJilitär=

gericbt^barfeit auf alle ^flid^tigen, C?infül)rung eine^ militärifc^cn 3el)ntcn

ber '53auern für bie mit Öffi^ier^fteüen bebac^ten 3unferföt)ne: ®a^
5lompagniefommanbo umr ebenfo ein .öanbel^gefc^äff tote eine (5feuer--

päd)terei, nur ba^i ber ^äd)ter wod) obenbrein ©ebalt bc^og.

'3)er (örunbfat5 ber allgemeinen ©ienftpflic^t bcl)errfcbte bereit« bie

ältefte gcrmanifd)e .Sbeereii^yerfaffung, bie in bem mili5artig geftaltctcn

'2öc^r5UHing aller maffenfäl)igen 93cänner beftanb. ^i^ jum beginn be^

12. 3al)rl)unbert^ üermanbelte fid> \)a^ QDolfi^l^eer in ein 9\itterl)eer, unb
biefei^ fpattete fid) luieber in tÜiilii^cn unb 6ölbner. 3m 16.3al;rt)unberf beftanb

•iHufgebot unb 6olbbtenft ncbencinanber; bei allen 5?riegi^rüftungen jur

£anbe^i>erteibigung überipog bie Canbtpebr bie angeloorbencn unb bcfolbeten

5lrieg!^fned;te. 3e mel;r fic^ ber "Slbel feiner perfönlict)en T>icnftverpflid)tung

entzog, um fo meljr untrbe bie "^e^rpflicbtigfeit auf bie übrigen Q3olf^flaffen

au^gebe^nt unb fd)licf^licb faft al^ unbcfd)ränft angefef)en. 3n ^at)crn lüurbcn

nod) am (?nbe bes: 17. 3al)rl)unbert^ bie „l^anbfa^nen" (xÜ^ili^cn) einberufen,

llnb im 3al;re 1702 erging in 93at)ern, al^ bie QBerbung leinen genügenbcn

(Ertrag gab, ber ^efel)l ,Vvang^U)eifer 9\efrutierung üon '^auerlncd)ten.'''^)

S^ loor alfo feine^meg^ ein neuer ©ebanfe, al^ <5riebrid) 9ßilf)elm I. ^a« Danton

in feinem bi^l^cr niemals im Q[ßortlaute oeröffcntlid)ten 5tantonalcbilt oom ^*'" '''^'^

(September 1733 verfügte:

1. 'Sllle (i"iniuo{)ner t>t^ Canbeä! werben ju ben liJaffcu geboren
unb finb bem Oxegimenf obligat, ju beffcn £anton--®iftrict bie "Jeuerftelle

ge()örf, worin fie geboren finb.

2. Q3on biefem allgemeinen (SnroUement finb bto^ bie 6öbnc bcö Tibets
unb biejenigen (Altern bürgerlirf)en ßtanbcö aufgenommen, weldjc ein

fi(i)ereö QJermögen oon lüOOO ^bli"- befi^en.

3. S^ein 9\cgimenf foU fünftig einen xO^ann anwerben, Öer in bem Ganton-

©iftrict eines anbrcn 9?cgimcntö geboren ift^^*^)
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^<\ß Cfbtft umr fo Weit iH>n bcr t"infüt)ntnoi bcr allgemeinen 'T'ienf^

pflid)t entfernt, bafj bic ^anbmili,v bic unter bem Q3orgänger "^riebric^

QBiIt)cIm^ I., nocl) bcm ^Ohifter Sd)U>eben^, 'J>änemarB unb ^af)lreic^er

beutfcber 5?änbcr, einc)end)tet u>orben, bcm ©ebanfcn fcl)on notier ftanb. (Sine

i.\inbmi(i,^ ,^u Slüecfen ber i'anbe?i>erteibigung beftanb von 1703—1713.
^ic '5)ienft5eit ber xÜtili,^en ipäljrtc 5 3a^re, nur ein fleiner 5ei( ber

9Diilitärpflid;tigen unir auf?er ber <^ac[t= unb Cfrntejeit, 5UKi ötunbcn
ipöcl)entliei) oerfannnelt. iVriebrict) QBiU;elm I. l)ob 1713 bic ^^ili^en auf

unb üerbot fogar 1718 bcn blof?cn (Sebraud) be^ ^^ortc^ ^lUi^ bei

100 (T'ufaten (Strafe. 03 on einem (Jrtrcm ^um anbern taumelnb, »erfügte

er 1713 eine rücfficI)t^(ofc in(änbifd)e QBerbung, um ein 3«br fpätcr alle

inlänbifcbe QBerbung auf,^ul)eben unb fic 1716 unebcr cin^ufübren. 1717

fe^rtc er .^um 6i)ftem »on 1714 jurücf unb bic fd)U^an!enbc 'SJiajeftät wer-

fünbete ibren crnftlic|)en Qöiüen, „baf^ bic '2öcrbungcn in beren fämbtlicben

•^rofintjicn unb Canbcn wn mm an unb fortbin gäntjlid; cingeftellet tr>erbcn

foUcn". Seit 1729 crricl)tete er n?ieber i^anbmiü^cn, bie nocf) 1745 gclegent=

lict) aufgeboten unirben, al;^ Q3cr(in bebro()t fcbien. 'Jricbrid) Q33ili)clm I.

5\'rcu^= unb Querfuge erklären fiel) au'^ ben 9\üdfid)ten auf bic 3unfer, bie

fiel) il^re ^age(öl)ncr nicl)t entfüf)rcn laffen lüoütcn, auf feinen 6cba^, ber

feinen au?fcf)U)eifcnben mi(itärifci)cn '53egicrben nicf)t genügte, unb auf i)a€

"i^uslanb, itaß mit bcn QBaffcn ben preu^ifc^cn '?0^enfcf)enraub ab,ynoet)rcu

brof)te. Q3on 1713 bi^ 1735 i)atU ber toUc 5lönig für 12 93iiIIioncn

langer l^cvk axi^ bem "^lui^Ianbe gcfauft. (fr gab '2lufträgc wie ben fol--

genben an feinen lieben 0erfcnborf: „^cnn icb fann v>on meinen beiben

Äerrcn Q3ettern (in *2lnfpact) unb '^Baireutl)) 400, loenn c^ and) 600 ^lann
ale! 9\ccrutten friecben, fo unll xd) für jeben nacfcnbcn 5lerl breif^ig 5l)alcr

geben." <5)ic unbclümmerten 9)?enfcbcnjagbcn, bic ber 5lönig im *2lu^lanb

i^on feinen '^Berbern oollfül)rcn lief^, brad)tcn il)n 1732 in einen fc^toercn

A^nfliff mit ben t)ollänbifc^cn ©encralftaatcn. ©corg II. ycrfud)tc al^

iturfürft oon Äannooer im Q3crcin mit Äollanb ein 6(^ut)-- unb ^ru^=

bünbni^ gegen bie preufnfct)cn 'JÖcrbungen ^uffanbe ,^u bringen, ^a »erfiel

ber 5?önig auf ben teuflifc^en ©cbanten, feinen QBauern nun aud) bic

militärifcbc "^^ron auf,^uerlegen — Icben^länglicl). 'iJlbel unb bürgcrlict)cr

93cfi(5 ioar »on oornl;crein aufgenommen. ®cr '^Bauer erl;ielt nun al^

'SJ^ilitärperfon, alß „5tantonift", nod) einen lt)citcrcn Äerrn, ben 5?ompagnic--

<i)c\. „'3)ie Cöctpalt, loelcbe in bic Äanb ber 5?ompagnie--6t)cf^ gelegt loar,

erftrerfte fid) geiinffcrmafKU über t)aß gan^c Ccben ber 5?antoniften." ^^")

©ic ©icnftpflid^t burd)brang unb jerfetjtc bi^ gu einem gciviffen ©rabc

bic ^rbuntcrtänigfeit. Sie mobilificrtc bic Sct)ollcnpflid)tigen. ®er 9Dcilitär=

ftaat mad)tc bie an ben ©ut^boben ©efettetcn ju Q3agantcn, ^u QBanbcr=

leibeignen; er ivirffc loic ein gcunilttätigcr 9)2enfcl)enl)änblcr unb @cfinbc=

täufd)er. llrfprünglicl) tDibcrfcljtc fid) ber "^Ibcl. *2lber balb fal) er ein,

bafj er, inbem feine 6öl)nc bic Offi^icreftcllcn erl)ieltcn, in ber '21rmec ein

neue« 'Slusbeufunge'felb fanb, bcffcn (5:rtrag tcn ^eituiciligcn Q3crluft an

*2lrbcitgilräftcn mcl)r al« erfc^te. ©ic Sunfer erfannten fogar in ber neuen

Orbnung ein 9)tittcl, bic ijeutcnot ol;ne ilnfoftcn »on 6taatei u^cgen grünb^

lieb i^» befeitigen. „03 on bcn 9\cgimentern lourbe mit ben 5tanfonpflicl)tigcn

nad} Oöillfür gcfcl)altef unb gcioaltet, unb ce febltc nid)t an 03eifpielen,
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ba^ einzelne .^ompagnied)ef^ auß bcn unter [ie t>crtl)ctlten ßanfon^biftricfen

gan5c Kolonien au^t)oben, um bamit i^rc eigenen cnfüölferten

©üter unter bem Qjorlpanbe, bafj [ie folc^e in \l)xcn Kompagnien nött)ig

{)ätten, befet?ten, ju gefd)n)eigen ber melen Officierbebienten, 5?ut[cf)er unb

9\citfnecf)tc, bie alle au^ bem Kanton genommen unb bem ^anbe entzogen

ipurben." ^^'^)

3n ber '^oIqc iourben bie *i2lusna{)men üon ber '3)icnftpfticf)t immer

»crmebrt. 1737 tt>urben bie ^rcbigerfo^ne, bie ^f)eoIogie ftubiertcn, auf-

genommen; bie frcmben 5\o(oniften, bie einzigen 6öl)ne, bie '^oUfabrifanten,

ferner bie QBirtfd)after, 5löd)e, ©ärtner ber ©runb^errfdjaften „erimirt".

Unter 'Jnebrid) II., ber in ber "^Irmcc (ebiglic^ ein 6ö(bnerf)cer \a{), lintrben

bie Wirten ber Krimicrtcn fo ^alplrcid), baf^ im tpefentlid^cn nur norf) bie

Krbuntertänigen gepreßt iuurben. ©ie £anbe^oerteibigung ging bie 9^ation

nid)t^ an. „(S^emal^ t)ob matt" — fo rü()mte fic^ 'Jricbricf) II. — „beim erften

5\ricg^rufe eilig Gruppen auß, alle^ nntrbe 6olbat, man fann nur barauf,

ben 'iyeinb ab3utDel)ren ; bie x5^clber blieben bracf), bie ©efcl)äfte ftanben ftill,

unb bie fcblecbt be^a^lten, fd)lecbt unterl)altenen, fc^lcrf)t bi^jiplinierten

6olbatcn lebten nur »on 9\aub. 3e^t ipenben ficb, tt>enn bie trompete

ertönt, loeber ber 9lrbeit^mann norf) ber "Jabrifant, nocl) ber 9\ed)t^funbige,

noc() ber ©ele^rte pon i^rcr 'Slrbeit ah; fie fal)ren rut)ig fort, fiel) in geiDol)nter

^cifc 3U bef(f)äftigen, inbem fie ben Q3erteibigern be^ Qjaterlanbe^ bie ©orge

laffen, e^ ju rächen." "3)ie *2lrmee I;attc immer nur bcn '53oben — ber

anberen ju »crteibigen, fo wav cß gleirf)gültig, ob bie ©olbaten jufällig im

£anbe geboren maren ober jcnfcit^ ber ©rcnje.

0ie 5?antonalorbnung oon 1792 bract)tc bie ^Icnberungen, bie norf)

1806 bcftanben. ^u(i> biefe^ 9\eglemcnt begann mit ber 'Formulierung ber

allgemeinen 'S)ienftpflid)t: „'3)ic QSerbinblirf)feit ju 5lriegei3bienftcn ift eine

Obliegent)cit ilnferer gebornen llntcrt^anen, bie mit ber Krl;altung be^

(Staate, ^u beffen 'Jßo^lftanb Q^ßir eine 5a^lrcicl)e '2lrmce gebraurf)en, imb

mit ber 6icl)erftellung i^rer eigenen S:)aabc unb ©üter in ber allergcnaucftcn

Q3erbinbung ftel)et."

'3)ie 'illu^na^men mürben ct\x>a§ oerminbert, blieben aber norf) 5at)lreic^.

*2lu§er bem gefamten *i2lbel maren erimiert bürgcrlid^e ©ut^befit5er, 6öl)ne ber

meiften ^camtcnfategorien, "Firste, 93anfbireftoren, Obcr--5laufleute, '^oft--

mciftcr, ©eiftlic^e, Itniocrfität^profefforen, ©t)mnafialle^rer, '53erglcutc, bie

fleincn 'Jabrüanten in ber ^ertilinbuftrie ufm., ferner ganje Canbfcf)aftcn,

une Oftfric^lanb, unb 6täbte mie '53crlin, ^ot^bam, 93ranbenburg, ^re^lau

unb baß frf)lefifcl)e ©ebirge. 0ie (Sinreil)ung in^ ^O^ilitär mar ein 6trafmittel

gegen relegierte (Stubenten. Um ^n oert)inbern, baf? fiel) bie Ceibeignen

burrf) Erlernung eine^ Äanbm erf^ ber '?>ienftpflirf)t entzögen, mürbe beftimmt:

„ß^ ift burd) ^oticet)gefef5e bereits! ocrorbnet, ba§ nicmanb oom
platten £anbe, bäucvUd^er Äerfunft, ein Äanbmerf erlerne, unb fotd)C^

nur ben Söf)ncn ber auf bem Canbc gcbutbcfen Äanbmcrfcr unb ben»

jenigen *33auerföt)nen, bie tocgcn i^rer Sd)n)äd)Ud)feit ober £eibcßgebrcd)en

jur Canbarbcit ober jum '^Ocilifärbienftc untürf)fig finb, geftattct werben

foU; mer bat)cr ein fotdjcs ©cnjerbe erlernen will, mu^ t)(i},u eine auö-

brüdUd)e fd)riftUd)c grlaubni^ feiner ©erirf)töobrigfeit ert)altcn, unb biefc,

eine folrf)e ßrlaubni^ nid)t anberö, al^ nac^ ben oort)erigen 93eftimm--
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unfjcn crtf)ei(cn. Ohne ^Beibringung biefcö Sd)ein^ mu^ fein ??ieifter

bcp fünf 5;^aler Strafe, einen Q3urfd)en »om platten 53anbe in bie 2et)re

net)men, unl) fein G3etücrbe, bei 5et)cn 5^atcr Strafe, , . . i^n einfd)reiben

ober feine Sinfdjreibung geftatten."

^tt' ©a^llnglücf, eine gvof^e träftigc Statur ju f)aben, »crfd)ärftc alfo bic ßcib--

r*i'^afTc^
cicicnfd)aft. 6c^on bic ScitCicnoiTcn machten auf bic Q3crfcf)lccf)tcrung bcr 9\afjc

infolge bc^ tOiilitarienui^ aufmcrtfam: bic '^Incrbin ciuc^ freien ^auern=
gut^ bürfe ]\d)'ß nid)t bciget)cn laffcn, „fici) in einen l)übfd)eu, loo()l--

geUHicl)fencn Q3aucrfcrl ^u oerliebcn, ben i>i\ß ?\egimcnt gcbraucljen fann,

ob c^ \\)m gleich ba^ '•2lnerbrcd)t ,^ufrcit, fonbcrn mufj mit einem "S^uobCiV-

5\erlc{)en oorlieb ncljmcn, bcr ,^um $obtfd)iet?en ju flein ift".^"'^) '^lud) ber

geiftige ^rieb u>urbc geu>altfam ocrfrüppelt, bcr Übergang oon Pt!anton--

pfiicbtigcn in baß militärfreie Stubium nad) 9)^ög(id)!cit vereitelt; ebenfo

ber 3u5ug in fantonfreie ötäbte, für ben c^ einer bcfonberen (frlaubnii^

beburftc, unb au§erbcm noc^ cine^ Cöfcgelb^ oon 50 Katern in 'Berlin —
cß iDurbc 1801 auf 200 5:a(er cvi)ö\)t — unb 30 ^aler in ben anbercn

Stäbten. (fine U>eitgcl)cnbc 9\ücffid)t unirbc bagcgcn ©ut^()errcn gegenüber

genommen, ilntcrtanen, bic ini^ Äecr treten ioolltcn, um bcm Canbfron ^u

entrinnen, lourben x\)vm Äerren ^ur ^Bcftrafung ausgeliefert. Qßer fiel) aber

gar boSt)aftern?cifc jum 5l^ricgSbicnfte untauglid) ju mad)cn ücrfuct)tc, mu^tc

beim 9\cgiment .^toan^igmal (Spief?rutcn laufen, unb u^cr einen 5\\intoniftcn

ocrfterfte, fonnte folangc arretiert loerben, bis er ben Q3ert)cimlid)ten toieber

l)crbcigefd)afft ^attc.

änber unb ^k SuxmgSauS^cbung im 3nlanb reid)tc nid)t ciiiß ; bic Äälftc ber
xrDaä)tex «^irmce beftanb auS geun^rbenen '^luSlänbern, bem "Slbl^ub aller Stationen.

<3)ic „Cfinlänber" mürben i^on ben 5tantonfommiffionen millfürlid) auSgcl)obcn,

il)re ®icnftpf(icf)t mar auf .^man^ig 3al)rc feftgcfctjt, tatfäct)lid) aber un--

beftimmt; fie bientcn biß 5um 40., fclbft bis ^um 50. £ebenSjal)re. 0ic

Ctinlänbcr maren, nacl)bem fie bei il;rcm (Eintritt oom t^ebruar bi« ,^u ben

iyrüt)ial)rSmani3oern cincrcr,^icrt maren, fortmäl)renb auf Urlaub unb

mürben nur jäl)rlic{) ju tm <3^rü(;ja^rS-- unb Äcrbftübungen auf furjc

Seit eingebogen; gefctjlid) follten bic inlänbifcljen 9\efrutcn t>aß crfte

3al)r gan,^ bei ber "^al^nc bleiben, man cntlictj fie aber nad) fecl)S

QÖ3od)en, meil bcr 5\ompagnicd)cf fonft mcnigcr oon ben profitablen

'5reimäct)teru l)ättc cinftcllcn fönncn. '•^lucf) bic *2luSlänbcr blieben nid;t

im 'J>icnft. 3cbcr .^xompagnicc^cf fonntc bis 27, bcr (fStabroncl)cf bis

40 9}iann als „'Jreimäd^ter" entlaffcn; biefe Ceutc betrieben in bcr

©arnifon irgcnbeinen fümmerlid)en bürgerlid)cn ^rmerb, UHil)rcnb bcr C^bcf

il;rcn (2olb unb il)re xÜiontierungeftücfc behielt unb bamit fold^c t*innal)mcn

er.yeltc, baf? man bic Stellung eine« 5\ompagnied;efS glcid) einem Cxitter--

rügcreien gut bcu^crtctc. ??ian begnügte \\d) aber nid)t mit bcr erlaubten 3at)l v>on

'^^rciUHid^tcrn, fonbcrn erl;öl)tc burcl) eine üijüig mctbobifcf) burd)gefübrte

•^älfcbung oon lüften unb Oxapporten bic (?innaf)men; bic bcfonbere preufnfd)e

Offi^icreiebre fanb fid; mit biefer Sitte leicbt ab. Sd)on bei ber (i"in,^icbimg

fiel reicber (^icunnn ab. 'Jiie 5\ompagnied)effi! nalpmen fid) haß 9\ed)t

t)erau6, eingeborene Solbaten gegen 'öc,vibJ"»9 5iii' *2lmocrbung eines

^luSlänbcrS ^u oerabfd^ieben. '3)amit mürbe jcber mel)r cingeftcUte €in--

länber eine ergiebige Oiclbqucllc. ^yian ftclltc mcit mebr (i'inlänbcr ein.
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<iU cingeffeKt tDcrbcn foütcn, unb entzog nid)t nur bicfe über bie gcfc^lic^c

^Inja^I cingeftellfcn Canbe^Mnbcr bcm Cciubc, fonbcrn yerabfc^iebctc bann nod^

»on bcn nun gefcl^tpibrig 5U üict cingcftcdten Sintänbcrn manche für Q3e--

,^at)lung jur %nüerbung einc!^ ^lu^länbcr^. „®a^ Canb muf?tc auf bicfc

^eife bie gcfctjlid^e 9ln5a^l bcr (SinUinbcr nacf) iPic öor l;crgcbcn, unb

überbic^, ücrmöge bc^ ^bfcl)icb^--(Sr!aufcn^ bcr 5u x>kl cingcftcüfcn (iMnlänber,

eine brücfcnbe, bem Staate nicbt ^u gute fonuncnbe Qöerbung^--5l'ontributioji

erlegen . . . '^O^an ging aber an einigen Orten nod) i'oeiter. 9)^in füf)rtc bie

für ©elb öerabfcbiebeten ©olbatcn in bcn ^Ibgang^'-Ciftcn auf, unb 50g anberc

J^antoniften bafür Qxn; man erteilte ferner unter biefem Q3or\üanbe felbft ben

nod) n\d)t in 9^eif)C unb ©lieb fteijcnbcn unb alfo ber 9\egimentg-3uri^--

biction gar nicf)t unteru>orfcnen (i-nroUirten, '2lb[c()iebe gegen '53e5af)lung." ^"'^)

'T>ie Qßerbung ber au^(änbifd)en 6o(baten i^oU^cg fid), Une unter

•Jriebrid; Qßil^ehn 1., mit bcn ro()eften, ja oerbrcd)erifd;en 93iittc(n.

®ie preuj^ifd)en QBerbcr „(jatten Spione unb fogar öffentlicbe '5)irnen an

ber Äanb, um £eutc au^3ufunbfc()aftcn unb anaulodcn. @eiüö(;ntid) tourben

bie ilng{üd(id)en betrunfen gemad)t, um fic fo im 9\aufd)e ju überrcbcn,

eine (Kapitulation auf 5el;n 3at)re unb einen ^ag mit il;nen abauf^lie^en,

unb über bie Summe be^ Äanbgelbe^ Q3erabrebung 5U treffen, loclc^cig

fic^, je nacf)bcm ber ju ^Oerbenbe groj^ ober f(ein ipar, auf brei bi^ fünf--

,^e^n ®ufaten belief. Sobalb fie ba^ @c(b angenommen t)atten, Untrben

fic aU 9\ccrutcn angefeljen. (vin llnterofficier, ber mit gclabenen "^iftolen

tierfc^cn mar, unb me(d)er aufjerbem no^ Äunbe bei fic^ t)atte, bie be--

fonber^ barauf abgerid)tet marcn, bcn au^ bcm '5:rani^port ctma ';V-(ie{)cnbcn

Gin5u(;o(cn, ober 'Dm bereite Ccntf(of)enen in bcr llmgegenb auf^ufpürcn,

aui) in bcn ^irtf)öt)äufcrn fie 5U bemad)en, hvad)tc fie gcmij{)nlic|) md)

9}?agbeburg, yon mo man fie mcitcr ^u t^QW 9\egimentern fd)afftc. 3n ber

©arnifonftabt angefommen, marb bicfe i(;r 5^erfcr; benn nur menn fie .yam

(Jj-ercieren gefüf)rt unirben, famcn fie vor ba^ ^t)or. Srft nad) bcm Q^cr--

lauf yon ^mei biß brei Saferen erhielt (l^iner, infofern feine ^2luffül;rung be-

fonbere^ Q^ertraucn ermedt I^atte, einen ^af^, um ^mei 9^ad)mittag^ffunben

im 'freien, auf3erf)a(b ber Stabt, zubringen ^u tonnen, ©a bie '2öcrbe--

officiere allein auf ©rö^c unb törperlid)c Conftitution faf)cn, unb um bie

frül)crcn Ccbcnöumftänbc fid; nid)t fümmertcn, felbft ben ^uv^murf ber

9)^enfc^()cit nid)t t»errc{)mät)cnb, fo 5ä{)(tc haß Acer in feinen 9\ci{)en bie

gröbftcn Q3crbrccf)cr unb au^gctaffcnften Q3agabonbcn . . . Gic fud)ten . . .

jcbc (^c(egcnt)cit 5ur '5>efertion au^5ufpäf)cn, um fict) bei einem neuen Äerrn

anmcrben §u (äffen; »on biefem miebcr 5u entlaufen unb abermals in ein

preu^ifd)e^ 9\cgiment 5U treten. 60 bilbetcn fid), ha in anbcren Äeercn

baffclbe QBcrbcfDftcm üb(icf) mar, ^luöreitlcr oon ^rofeffion, bie um be^

armfeligen Äanbgelbe^ mitlcn, ben fd)merftcn Ceibc^ftrafen ^ro(5 boten.

6obalb eine ^efertion funb mürbe, ertijnten fofort anß ber ©arnifonftabt

5?anoncnfd)üffe, auf melc^e^ 3cicf)cn bie <23auern ber in ber 9^ad)barfc^aft

liegenbcn <3^örfcr, brei bi^ oier 9)^ei(en in ber 9\unbc, alle Q'ßcge unb

^rücfcn, brei 9Wcl)te lang 5U bcfe!5cn oerpflicl)tct marcn, aucl; haß ©ctreibe

auf bem ^elbe, mar c^ im 6ommcr, burd)fucl)en mufften. ®ic Officicrc

ritten auf 93auerpferbcn oon <3)orf 5U 0orf, um nad;5ufc()en, ob bcn 'iJln--

orbnungen and) ©cnüge gelciftct fei."
^"')

13
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^ic[c, u>ic unr im oorigcn 5\apitc( ()cfc()cn l)aben, bcfonbci-? aurf) unter

{yricbrich '^l^il()c(m III., von jcbcr ^^ilbuncj aiu^gcfd^loffcncn <5o(batcn lüurbcu

tvic eine Q>crln-cd)crboibe bcbanbclt; ein ^Irfenal ciraufarnftcv ötrafcn [tanb

brol^cnb für fie offen. ,3cber ilntcrofficier" - fo fcf)rcibt bcr eben an--

gefül^rtc C^xunitjr^mann „l;atte ba^ 9\ecbt, mit feinem Gtocfe bcn Golbafen

für Unaufmcrffnmteit im ^icnfte .stiebe ?^n cjebcn. '2lrreft galt für feine

6trafe. '^^ergeben unirben mit jel^n bis^ brcit3ig 6tocfprügeln beftraft,

Xüdd)t 3üd)tigimg von ^u-^ci ilnterofficicren an ben Delinquenten mit Äain=

bü(^cn-- ober y')afelnuf?ftöcfen vor bcr Äanptmad)c i>oU,^ogen unirbe. ^luf

gröf?crc Q^ergeben, bcfonbers 'T'efertion, ftanb £piefn"utl;en, ober mie ci<

geuüM^nlid) genannt lourbe, Cpitn'utbenftrafc unb (öaffcnlaufen. ^a^ 95cr--

fat)ren babei umr txivy, oft unnb um 10 ','0 i\i)v tcii^ 6tanbred^t gebalten,

unb um 11 ill)r fd^on fanb bie (Jrecution ^tatt ®ic 'Qi"Öad)tparabe, u>elcl)c

ungcfät)r l)unbert 9}iann ftarf fein mod)te, bilbete eine ©äffe, inbcm ba;^

crftc (ölieb feiert mad;te. TC^äl)renb bcr l^rofofj an bie fo aufgeftellte

9)iannfct)aft Q.Bcibcn-- unb ^irfcnrutl^en auött)cilte, untrbe bem ©etinquentcn

ber Oberleib entblöfjt unb it)m bie Äänbc mit Oxiemen auf bcr '53ruft gu-

fammcngebunbcn; ein ilnterofficier mit umgc!el)rtem 5\'ur,^gemel)r, bie ©pitje

gegen bcn Sträfling geric{)tct, ging ooran, ein anbercr na<i), ber '21bjutant

hinter bem ©liebe, jcben foglcid) ftrafcnb, bcr nid^t tüd^tig .yifc^lug. 60
uiarb ber '^»clinquent auf-- unb abgefül;rt, unb feinen O^ücfen fal) man balb

äcrf[eifcl)t. '^ie geringftc 6trafe be^ ©affcnlaufcnö loar, baf; bcr Q>er--

urft)ciltc bie 9\eil)c feiner il)n fd>lagcnbcn 5tamerabcn fcd^ö J)lal paffircn

muftc. 93ci bcr l)öd^ften gefd^al) fold)c^ in brci aufeinanbcr folgcnbcu

3;agcn fecf)^ unb brcif?ig J)lai burcf) 200 5D^ann . . . ^a§ ]cd)ß unb

breif;igmaligc ©affenlaufcn nannte man auf lieben unb ^ob; inbcf^ l)abc

icf) bocl) mcl)rcrc ilnglüdlid)C gefeiten, u>eld)c baffclbc übcrftanbcn."

Da^ prcu^ifd)c 5\\-icg^red)t Wav eine 6ammlung von Folterqualen.

QÖäljrenb bie flaffifd)e T)id)tung unb '^l^ilofopl^ic längft aller '^elt bie

9\cligion ber Humanität fünbete, u>ät)rcnb 3pl)igcnie, bie ©ried^in, bie

6timme ber 9)icnfct)lid)fcit bei ben "Barbaren felbft fanb „c^ l)ört fic

jcbcr, geboren unter jebem Äimmel, bem bci^ l'cbcnsi Quell burcb bcn Büfett

rein unb ungel)inbcrt flief^t" — la^ mau im preuf5ifd)cn ^xricgercd^t:

0ie bei bem 5\önigl. "prcuß. 5^ncges()cerc cingcfübrten unb jel)t

beftcbcnbcn ^obcßftrafcn ftub 1) 'Qlrqucbuficrcn ((vvfcbicfjen), 2) 5bin--

rid)tung buvd) baß (2d)iv>ert, 3) burd) bcn Strang, 4) burd) iiciß 'Jeuer,

5) burd) bas Ovab von oben l)i»<ib, ober üon unten t)ci^<<ut 6) burd>

QJiertbeilung.

0301 bcr 5binrid)tung burd) baß od^twert ift bie Q3cvfd)arrung be«

L'eid)nam6 auf bcr (Sretutionö-Stäftc, ober baß 5tcd)fcn beß cnf()auptctcu

Äörperö auf txi^ Ouib eine gcfet)tid)c Jolgc ber niinbcrn ober großem

10id)tigfcit bcä '3crbred)en0.

0ic i6inrid)tung burd) ben Strang fann ti)c\li in bcr Coarnifon . . .

tbcil^ aufterbalb ber ©arnifon an bem gcuiöbnlid)cn ©algeu gefd)cbcn . . .

3m jweiten Jallc bleibt bcr Störpcr biö jur Q?enuefung am ©algeu

t)ängcn.

'5>ic (vrcfution burd) vycucr, burd) hai ?\i\i> unb burd) T^iertf)eitcn

wmt) jebcßmal aufjcrbalb bcr ©arnifon auf ber gcu>ü()nlid)en ©crid)t^-

ftätte »olI;^ogcn, unb erfolgt fobann bie Q3crfci)arrung beß i2eid)nam^
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ober beffen Äeftung auf baö 9\at), obcv "51111(^)109611 t»er "5{)ei(c an ben
©atgen ober an bcfonber:^ baju errid)tcfe ^fät)le nad) ber ©röße unb
QBtd)ttgfeit beö Q3erbred)cns^.

3n lote ioeit bei 9!)cilitär-'^crfoncn bie ^obeöftrafe öerfd)ärft toevbcn

fann, luobei . . , bie . . . bcffimmte ©atfung ber Strafe ... für ben
Q3erbred)er empfinbtid^er unb für ben 3nfcf)auer abfcl)redenber ju

niad)en ift, loobin t>a^ 6c^(eifen §ur 9\id)tftätte, t>a^ '•5lbt)auen einer

ober bciber Äänbe unb fo toeifer ge()ören mag, mu§ in jebem einzelnen

Jaüe enfiveber nad:) ben befonbern ^^lilitärgefef^en ober bei gemeinen
Q3erbrecf)en ber 'SO^ilifär^^erfönen, nad) bem allgemeinen £onbred)fe

beurteilt unb feftgefetjt ^werben.

®ie milbcrcn Strafen für gemeine 6olbatcn ivarcn: 1. 6focffrf)(ä9e,

2. 6d)lägc mit einem fkincn 9\i)()rcf)cn, 3. '^^Irrcff in bev ^acl)c ober auf

einer <5cftung, 4. i^rummlicgcn, 5. ©affcnlaufcn, 6. <5cftunc)^arbcit,

7. 3nfammad)ung, 8. "Jo^fd^afung mit bem Qöarnungg,^eid)en W über bie

©vcnjc ober '2lufbeit)a(;rung in einer öffentUd^cn "^Irbett^anftalt.

ilnb bicfc furd)tbarcn Strafen ftanben nic^t cfioa auf bem Rapier,

llntcroffisierc unb Solbaten tourben bcftraft loegen tät(id;cr QBiberfeljung

gegen ®ienftbcfef)(c il;rcr Q3orgcfet5ten ober bcrcn SteUoertrcter mit ber

^obeeftrafc 1. burc^ 'Slrciucbuficrcn, locnn mit ©cioc{)r ober anbercn QBcrf-

5eugen gcbrof)t ober aud; eine iDirfIid)c (eid)te 9^ealinjuric »erübt loorben,

2. burd) baß 9^ab oon oben f)inab, toenn 93cfd)äbigiutg, Q3erlef)ung ober

QScriPunbung erfolgt ift, 3, burd; baß 9\ab oon unten herauf, locnn ber

QSorgcfetjtc ober beffen StcIIoertreter getötet ioorben. "^luf ©cfertiou ftanb

beim crften '^Duil 16maligc^, beim sioeiten 93^al 24malige:^ (Saffcnlaufen

;

bie ^um brittcn ^lal ooUfüf)rte cinfad)c 'J'efertion unu-bc mit bem 5obc
burd) hm Strang geaf)nbct. <3)cfcrtion im 5\\>mplott bcbeutcfc für ben 'Sln--

fülprer bm ©atgen. ®ic 3it>i(iften, bie ben ©efcrteurcn burd)t)a{fen,

lourbcu fd)U'>cr beftraft, beim britfen '^ai mit bem Strang.

<3)ic C?l)cfrau cincö 'S'efcrtcur^, locld^e mit i^rem ^^emanne jugleid; Haftung füv

entlt)id)en, ober jtoar 5urürfgcblicbcn, aber ber '5)urd)t)clfung beefclbcn ^«f<'>^<*«'ncii

fd)ulbig bcfunbcn, untrbe mit bem Q3ertuftc it)rc^ eingebrachten ober

fonft eigentümlichen Q3ermögen^, locld)e^ ber ©cneralinoalibcnfaffe äufiel,

beftraft. 9cad) einem (i'bift au^ bem 3al)rc 1788 mußten bie ©efertioncn

burd) nacl)5ufd)icfenbc 5?ommanbo^, burc^ Stccfbricfc ober Äanonenfcl)üffe

auf bem l?anbc unb in ben bcnacl)barten Stäbten befaunt gcmact)t loerbcn,

bamit bie (i"inuiol)ncr it)rcr Q3erbinblic^feit gemäf^ auffi^en, Stiu-m läuten,

bie 'vPäffc mit tüct)tigen 9}Jänncrn bcfct3en, bie 9^ad)ricl)t ber <S>cfertion

burcf) 93oten auf bem '^ofticrungefforbon fortbringen, ben ©eferteur auf=

fuct)cn, eine bcftimmte Seit {)inburcl) auf bm Raffen oerbleiben unb alle

unbcfannten ^erfonen genau craminicren unb anl)altcn. Qißegen 9^act)läffig--

feiten, bie einer Stabt-- ober ©orfgemeinbe 5ur Caft fielen, muj^fen bie fd)ulbigen

(?inU)ol)ner mit einmonatlicl)cr "Jcftung^arbeit beftraft tocrben. dagegen
crl)ielt bie Stabt- ober ©orfgcmeinbe, loelc^e einen Unrflid)cn ober oerbäc^tigcn

©cferteur ablieferte, für jcbcn 'Sefcrteur oon ber 'Jelt'inft^nterie, 5?üraffiercn

unb ©ragonern 12 ^alcr, oon bm 'Jüfilicren, ^u^jägcrn, "Slrtillerie, Äufarcn
unb Snoalibenforp^ 6 ^aler '^elo^nung: Sc^u|?präniien auf 9)ienfc^en!

©cgcn baß ioirtfcf)aftlic^e Cttenb ber aftiocn unb namentlicl) auc^ ber

inoaliben Solbaten ^attc bie 9Q^onarcf)ie ber Bettler bai^ einfad)fte unb

13*
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billiciftc ??Jittc( oicfunbcn. '53cttc(n loar mit \lUrcit unb *2(bnat)mc bc^

$orpaiTcc> (ol)ne bcn bic 6olbatcn feine ^lemegungefi-eil^eit I)atten), beim

.^oeitcn 9)irtl mit längciem 'Qlrrcft unb i.\vummliegen, beim britten 9?^a( mit

(V)aiTcn(aufen, beitn oiertcn 9Dial mit '^eftuntii^ai-beit ,vi beftrafcn. tMne d)C^

Iid>e ^serlobuuci oI;nc .H'onfcne! unir mit 12malii^cm CöajTenlaufen ,su büfjen;

UHir bereite; bie pricfterlicbc 5\opulation evfo^t, fo foftetc biefe^ rcligiöfc

'53ebüvfni5 24maligei^ Ö5afj"cn(aufen. 6cl)lief^licl; c\ab e? nod) ein 9?^ittcl,

9?tenfcben ol^ne Urteil für immer unfcbäblicb snmacbcn: bie 3nfin-rigibilität,

bie Unoerbefferlicl^fcit. SyMc fic^ ein 6olbat nacl) mel;rfad)en 6trafen nid)t

gcbeffert, fi> untrbe \{)m, \vav er ein '2lu^Iänbcr, bai? fd)on crunil)ntc „W"
burd) ben ^rofc>|l in ben 9\ücfen cjebrannt, ein l"Carnung?5eicIien für bcn

Q."Gcrber. '^»er inforrigible 3nlänber unirbe fo lange in '^cftimg^arreft ober

in^ Qlrbeitsibait^ öcft^^rt^^ ^^^ ^^ <^'" 3cicf)en ber "^eiTerung gab.

iTeinc \Tlud)t feilte c^ au^ ber ÄöUc ber preuf5ifd;en '2lrmce geben:

ber Selbftmorb gei)örte 511 ben 5l^apita(oerbrect)cn. Q.'Oar er geglüdt, fo

räd)te fid) ber betrogene ?D^ilitärftaat d;riftlid) u^nigften!^ an bem Ceid)nam

be? tücfifd)en ^cfertcur^, inbem er i^n unter bem ©algcn burd) bcn 6d^inber

yerfcbarren lief^ Äattc ein 6oIbat aber auH' „'^oßlycxt" nur ocrfuc^t,

6elbftmorb 5U verüben, fo untrbe bie l.*eben^mübigfcit il;m burd) 10-- bie!

20maligeei Öaffcnlaufen aufgetrieben. 9l\d)t mi t)ö|)cr al^ boi^^aftcr

Selbftmorboerfud) unu-be Q3lutfd)anbe mit ben eigenen 5\inbern beftraft:

24maligeii (jiaffenlaufcu unb 6monatlidK '^cftung^arbeit. 6e(bft bie Q3er--

geumltigung oon x)}cäbd;en unter 10 Sauren u>ar nur mit 24 maligem

©affcnlaufen unb ^cftungi^arbcit von 2—3 Salären bebrol)t; unb untrbcu

bem militärifd^en 6ct)lperenöter milbernbe llmftänbc jugebilligt, fo fam er

gar glimpflid;cr baoon, al^ ioenn ein Ungtücflid)er e^ verfud)t l)attc, fid>

burd;) 6elbftmorb unerträglicl)cr, unentrinnbarer Öual 5U ent,vel)en. ®a«i

u>ar bie tiefftc 90ioral ber aUercf)riftlid)ften 9}cilitärmonard;ie: &)C bcnn

jcmanb e? untcrnaljm, Äanb an ficb felbft 5U legen, loar e^ nod; ocr5eil>lid)er,

^inber ^u fcl)änbcn!

^ür bie erfte Äälfte be^ 18. 3al)rl)unberf6 l)attc ^el;renl;orft i>on ber

militärifd;en ^Barbarei in T'cutfd)lanb bieö ^ilb ge,^eid)nct: Überall ftanbcn

„für bie (^Kineincn ber 6d)neügalgen, ber ^fal)l unb ber I)öl,^erne Ci'fel bei

allen Äauptmad)en, unb bie von ben Golbaten oeriertcn ^^ürger unb Äanb--

locrfcr fonnten täglid) bie traurige (^5enugt()uung l)abm, il)re 93cbrüder ge-

prügelt, gefud)tett (6d)läge mit ber ivlinge), ober bei Trommel-- unb ^feifen--

tlang, ^unfd>en ^\vc\ 9veil)cn, in '33ocf!?fprüngen gepeitfcbt ^u fel)en." '"-)

(i'ine betpeielofe, freie Cfrfinbung ift ci?, baf; oor 3ena bie 93el;anblung

ber 6olbatcn menfd>cnuntrbiger, milber gcu>orben fei. Q:Oenn ber 7vrcil>err

0. b. ©olt^ von bem OMimpf ber "^eljanblung rebet, menn er bel;auptet, baf)

'i^ud^tel unb 6pie|^ruten in ben milbercn Seiten vor 3ena immer feltener

gcUuM-bcn, fo ift ta^ ebenfo \val)v, loic bie fromme i'egenbe, bajj

'^riebrid) QBill)elm III. ftet^ barauf bebacbt geU>efen, bie l'aftcn ,^u verringern,

ben 'Bürger gegen ll^ergcumltigung unb 7.^camtenunHfür ,yt fd^üljcn, unb burd)

immer gröfun-e 6parfamfeit, nid)t burd) vermcl^rte Opfer, bcn ^^cbürfniffcn

ber 3eitgercd)t ,^u iucrbcn. Tßic gevabc er auf 6cbonung unb (V)limpf bcbac^t

geipcfen, l^abcn loir urfunblid) nad)geunefen ; ba? 9Diaterial liefK fiel) beliebig

v>crmel)ren, (futlaftungsbcu^eifc finb überl)aupt nicbt aufzutreiben. Cre; ift nicht«!



— 197 —

luic ein 3cicf)eu bcö l)cutigcn 3cnagciftc:S, \im\n bei* "S^rcitjcrr y. t». ©ol^ in

bcr aU,^ugrof3en Humanität unt> t)cr gcminbcrtcn Sd)ncibigfcit eine ber i\v=

fad)en bc^ Sufammenbrud)^ entbecft \)at — eine abcvn>it)ige Clcrfinbung, bie 5U--

bem nid;f einmal origincU ift, benn fie ift nnr eine um ein 3rtl;rl^unbert »ev=

fpäfetc 9cac|)[d)tDä^erei jener 90Jär, bie von ben bovnicrtcften Sunfern narf)

3ena aufgebrad^t wavb, um hm Stönics gegen bie (5tein--Äavbenbevgfd)en

9\eformcn ein5unef)men: man wollte i{)m einrcben, baf^ bie 0\cfonn[ud)t

fd)on nad) 3cna gcfül;rt ^ahcl^'^) ©ie C^rmabnungen 5u menfd)Ud)crcv '53c--

^anbUnig bcv 6ofbafen, bk oon t)ö^crcn öffigieren (;in unb ipiebev in 'Jeft^

rcbcn beliebt tuurbcn, betoeifcn lebiglid) bie au0[d)tt>eifcubc CÖraufamfcit ber

Kabaverbi^^iplin; fie finb ebcnfolyenig Scugniffc [ür bie 5unc(;menbc 9?^ilbe,

tuie etwa bie fi3nig(id;en Ct'biffc Unber bie 5\oi-vuption i.i ber Äecre^=

»enyaltung aU '2ln5cid)en ber ^effcrung gelten tonnen.^'-*) ©erabe

t^riebrid) 9BiI[;c(m lli. miberftrcbtc burd)au^ jeber 9ib[d)mäc^ung be^

fürcbterlid)en Spftenu^. 6eine feige 3ag(;aftig!cit lun- ber [tiirferen ^tad)t

»erbanb fiel) mit einer rot)en ©rbarmung^lofigieit bort, \v>o er nur 5U be-

fef)(en brandete. "Slu^ bcm. Saläre 1804 ftammt ein ©ourtcrnementöbefel;!,

UHMiac^ ber 5\önig »erfügt l;abe, baf? ein be^ ^icbftal)!^ angesagter Solbat

^u 20 maiigem ©affenlaufen, ^lbfcf)ncibung ber Äaare tmb äel)niäl)rigcr

•Jcftungsftrafe ju bcftrafen iinb nad) Q^erbüljcn biefer Strafe a(^ „infam"

über bie ©renje ju fd)affen fei. ^elbloebeln, bie ^rinfgelber nat)men,

ipurbe öpief^rutcn unb Ieben^länglid)e^ Sd)i(bumd)eftel>en an--

gebrol)t! Qße{d)c ent[el5(ic^e 6olbatcntragöbie aber birgt ein Q3erlincr 6OOO ^^uten--

(Süuxiernement^befc^l auß bcm 3a(;rc 1804: „'Slud) foU ber ©emcinc . . .,
^'^^^

u>clcl)er fiel) axw "^Boö^cit einer '3)corbt()at angegeben, aber ilnJr)at)r()cit

ift, nac^ !rieg5red)tlid)em Cfrfenntni^ 5um "Bataillon abgegeben unb mit

30m a(i gern ©äffen laufen burd) 200 xO^ann beftraft u^crben, unb

nad)bcm er 'oöUig curirt, auf »icr 3al)rc nad) ber t5^eftung (iolberg trani^=

portirt ipcrben." 'iOarum l)attc ber ilnfelige fic^ fälfcf)lid) be^ xÜiorbe^

befd)ulbigt? '3Bar er ein ©cifteöfranfer, ober jie^ er fid) bcio Q3erbred)en^,

iveil er feinen anbercn QBeg Unt^fe, um bem (51enb bc^ Solbatcnbienftc^ 5U

entgel)cn? 9Dcan trieb bcm 93o-^^aften mit 6000 9\utcnbicbcn haß ©elüft

au^; benn man lebte im Scitalter be^ milben 'Jriebric^ '^il^clm 111. ^^)

Sd;on ber ilmftanb, baf3 jur Seit oon 3cna bie ©efertionen maffen^aft Ääufung &ei

oorfamcn unb ba}i bie (gbifte, ipcldje bie Äaftpflid;t aücr Untertanen für
^«'«tionc«

bie '5)efertcure proklamierten, nod) geftcigert mürben, belpcift, ha^ bie Suftänbe

cl)er fcblimmer al^ erträglicher gcloorbcn maren. ®urcl) ein Sircular üom
5. 6cptembcr 1799 luurbc bie '21blcfung be^ alten S^anjelebifte^ loegen

QSerfolgimg ber "Sefcrtcurc (00m 15. September 1730) auf^ neue cingefct)ärft

unb babci „and) allen unb jeben llntertl)ancn, in ben Stäbten unb auf ben

Dörfern, ^ierburct) auf nad)brücflid)fte unb bei Q^ermeibung 100 9\tl)lr. ober

nad) ^cfinben anbercr empfinblicl)er Ceibci^ftrafe anbcfol)len, U>enn jemanb

t)on i^nen einen ilnterofficicr ober Solbaten auf?er feiner ©arnifon, c^ fei

ipo e^ lüolle, antrifft, benfelben fogleicl) nad) feinem ^a^ 5U fragen . . .,

unb fall^ fein ricl)tiger ^af? oorgcäcigt tocrbcn fönntc ober loolltc, ift e^

fofort »on bemfelben in ber näd)ften Qtaht ober ©orf ber Öbrigfeit . . .

5u melben." ilnb in bem Sonntag^ t>on ber ^an^cl 5U jjcrlcfenben ©bift

foUtc befonbcr^ bie 93emerfung t)eri>orgel)oben toerben, „t>a^ wenn fiel)
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irgcnb jemanb bei) bcr QiJerfolgung unb (Sntbccfung bc^ <i)cfcrteur^ fotoo^t,

öl^ bcrjcnicicn, bic babcn nicbt it)rc 6d)ulbig!cif bccbac{)tcn, bic gcrincjftc

Q!>crfäinnnif5 ,^u i5d)ulbcn fonimcn Uiffcn folltc, nacl) bcr Strenge bcr altern

(fbifte, bei'onber^ bc^ vom 12, 3uh) 1713. *i2lrt. 10, bic ganjc ©emeine, wo
ein ©ej'ertcur paffirt, locrbe rcfpcnfablc gemacbt unb jur Q3eranluiortung

gebogen ivcrbcn." ®urcb Q3crorbnung üom 3al)rc 1802 unirbe jcbcr i.lntcr=

tan, ber wn einem 'J'cfcrtcur "Briefe ober anbere fcbriftlidK 9cacf)rici)ten

cr()ielt, vcrpflid^fet, fie [ofort ber "^ebörbc auszuliefern. ^"Der baS unterließ,

mad)tc fid) [trafbar unb unube in jebem ^aü mit ©elbbuf?en, u^cnn aber

burd) bic ocrbcimlid)tcn Q3ricfc eine neue ^cfertion vcranlafjt nnn'ben, aU
ein ^ci(ncf)mer bcrfclbcn nacb bcm ©rabe feiner Q3erfd)ulbung beftraft.

9^icbt jninbcr unu>abr ift aUcS, Waß y. b. ©ollj über bie ^coorjugung

bes SioilS vor bcm 9?tilitär, über bie Sorge 'Jncbricb Qöil^elm 111., ta\}

and} bcr geringfte '^Bürger ja nid)t üon Offizieren brü;?ficrt iwerbe, über

bie gegrünbete 'iJlusficbt bcS Offizier^, bei einem ir\\>nf(ift mit *53ürgern unb

Sioilbebörbcn unter allen ilmftänben fd)led;t mcgzufommcn, unb über bic

nicl)t gcnügenb refpeftiertc Stellung t>c^ '^^^ilitärS in ber bürgerlid)en ©cfcU-

fd)aft 5u &)vm beS 3abrl;unbcrttagcS üon 3ena in ztycitcr ^luflage u>iebcr--

i)olt ausgefül)rt l)at. Sein Äauptbctnci^ftüd, eine "JUif^rung Sd^arnborfti^, ift,

iuie unlängft nad;gelt>iefen, ein Stofjfeufzer an^ feiner bannln>erfd)cn Seit.^'*^)

Crin ivabincttSbcfebl aui^ bcm erften 9\egicrungöjal)r 'Jricbrid) Q^ßilljclmS 111.,

in bcm bic Offiziere barauf aufmerffam gemad)t luerben, bajj c§ bic Q3ürgcr

feien, nid)t bcr 5vönig, bic bic ^Irmce erbieltcn, unb fcbroffc ^ebanbhmg
t>on 93ürgcrn mit '2lrrcft, ^laffation unb ^obeSftrafc bcbrol^t u>urbe, fd^cint

nur für bic fünftigen Sammler luni ÄoljenzoUcrnancfbotcn abgefaf3t u>orbcn

ZU fein, fofern er übcrbaupt ccl)t ober bcn 93cteiligtcn jur ^Icnntni;^ gc^

hv(iä)t tuorben ift. 3n ber ^rariS griff ber 5\;önig unbcbenflid) in bic

3uftiä ein, um für Si^iliften, bic in Streit mit Offizieren geraten u>arcn,

allzu milbc ilrfeile z" »creitcln. So übcrfanbtc er bcm 5^ammergcricl)t am
19. ©czembcr 1801 ein Qxcffript an bic fübprcufjifcbc 9\egierung zu '^ofen mit

bcr 'Jöcifung: „Hub babt 3l)r (fud) nacb bcr Ijicrübcr geäußerten '2lllerböcbftcn

Q^ÖiUenSmeinung in xun-fonimcnben <5ällen gebübrenb ^n ad^ten." 0a9
flSniglidpe 9\cffript befd)äftigt ficb mit einer Q3cfd)Uicrbc bcS ©eneralmajor^

x>on 93rüfeunt3, baf^ ein ioerr o. 5?iunlcfi, ber in erfter 3nftanz tocgen

^iclcibiguug eincS QBad)tpoftcnS Z" »»c^' 9}^onatcn 'JeftungSarrcft verurteilt

u>ar, in zu^iter 3nftanz mit 100 ^aler (Selbftrafc bavon gcfommcn fei.

'^aS l)at v5=ricbrid) Q:Öill)elm III. mit ^cfremben ucrnommcn, er tniü in

biefem 'Stalle zu>ar bie Strafe nicbf fd^ärfen, l)at cS inbcsi „bcr äbnlidjcn

'iyäüc lücgcn, bic etwa !ünftig eintreten tonnen, für nötbig erad)tet, ^ller--

l)i)cbftbero Sübprcufnfd)en 9\egierung z« ^ofen biefe TOcifung z" geben,

bamit ba-:^ 9lnfcbcn bc« tOcilitair-- Staubet übcrbaupt, befonber? aber einer

lJi}'ü&)t burd) fd^äblicbc ©clinbigfeit nid)t gcfäbrbct u>crbe." ^k Scbilb--

u^acbcn unn-ben, Une auS einem „9\egulatio u>cgen ^Irrcticrung bürgcrlid^cr

^erfonen in bcn bi^figen 9\efibenzicn burd; bic 9)^ilitairu>ad)tcn" vom
16. 9)Järz 1802 bcrvorgcbt, gcfctjlicb mit b^bcrer ©laubivürbigfeit al^ bic

3iviliften begabt, '^^enn einzeln ftcbcnbc Scbilbivadicn u>egcn eineS ol)ne

3cugen angcblid) verübten (ffzeffeS einer Sioilpcrfon biefe benunziert bitten,

ipurbc bcftimmt, baf; im ^aüt beS CeugnenS bcS '2lngcfd)ulbigtcn, „über bic
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.<)vöfjerc ober gcvingcvc fölaubipürbic-jfcit bc« ©cuunciantcu ein ^ttcft feine«

nülitärifd;cn Q^ürcicfeljtcn crforbert luerben foü, tuoi-auf, ipcnn fold^e!^ günftig

ausifäUf, mit bei* *^ereibung bcr (3d)ilbUHicI)t ju ücifal^rcn iff." <i)anac|)

l)attc t^ jebe 6d)iIbUHid)c in ber Äanb, Sioiliftcn in b(^n Stcdcv 5u bringen,

unb mi(itärifd)c Q3orgefcljte fonnfen auf bicfe fidlere ^'ßcife aud} gelegentlich

9\a(^cafte an *53ürgcrlid;en i>oUfül;rcn. 3a, nod) im 3al;r »on 3ena fclbft

iDurbc bic völlige 6d;nt)lofigJcit bcr 3it>iliftcn bei Sufanunenftöf^cn mit bcm
'SD^ilitär burcf) eine i^abinctt^orbcr mit föniglid)em 'ir^ort befräftigt. €^
trgitig unterm 25. 3anuar 1806 ein '53efel)l, iDonad) „öffentlid^e Äänbel

5mifd)en Officiercn unt) 'perfoncn bürgcrlid^en 6tanbeö nid)t immer alß

eine blof^e ^riiHit--3niurien--6ad)e, fonbern ale ^olicci--<3ad)e bc^anbclt

luerbcn follen." ©a ba^ '53erliner totabtgcrid;t biefen ilta^ nicl)t oerftanb, lourbe

unter bcm 27. "vJlpril 1806 ba« '^^erlincr 0tabtgcricl)t burd) ein föniglid)ee

9\effript bal)in belehrt, „baf^ ba bic gan^e Ginrid)tung ^um '53cften be»

9}^ilitairi5 getroffen luorben, loeil baffelbe nicbt in ioeitläufige pro,^effualifct)c

^sbänbel oenoicfelt werben foll, al^bann barauf nid)t bc\tant>m ioerben fann,

ioenn bic 6ad)e oon Seiten bcö xOZilitair^^ ^urüdge^icfen tuirb".

'S'amit lüurbe alfo ben Sioiliftcn ber 9\ec^te!toeg übcrl^aupt abgcfd)nitten.

®er Offi,^ier fonntc fid) bem bürgerlichen '^acf gegenüber ungcftraft

alle^ I)eraus!ncl)men. (So ift gar nid;t notlvenbig, bic ^cifpielc au« ber

^ampljletliteratur nad) bem Snfammenbrud; .^u UHit)len, in bcr .^um erftcn

'^Dcalc bic geiualtfam unterbrücftc i^ritif auffc^äumenb barft unb bie, fo

gern man fic \)mtc cii^ ernffl)afte (öcfd)id)t!^qucllen au!?äufd)alten fucl)t,

inuncr nod) mcl)r '^at)ri^eit!^it)ert l)at, aiß bic pcinlid;cn unb gclcl)rten

Öuellenftubien unfercr @efd)icl)t^profefforen. 9}ov 3cna l)at man nic^t

anbere; geurtcilt. „0ie lH>rliebc bc^ 5lönig^ ^um 9}cilitair überftcigt . . .

fafr alle begriffe loenn bai Ciioil mit bem 9i)^ilitair in GoUifion gcrätl),

fo äiel)t ttaß erfterc immer hm fürjeren, felbft i?anbe^ = 6oUegia Ijaben bie^

crfal)ren." &n ^Dutjor unb ©utebefiljer i)attc bie Ä'ijnig^bergcr 5l\immer

grob bclcibigt. '3)cr ^tinifter o. 6d)röttcr cmpfal;l bcm 5tönig, bcr 93c--

^örbc Genugtuung ,^u ocrfd)affcn. '^ricbricl) Q^öill^clm 111. aber lie§ bic

i^ammer Unffen, ba}^ fic fiel) gegen einen "^D^ajor gar nid)t ju benel;mcn

n)iffc, baf3 fic tünftig einem Offizier oon fold)cm 9\angc fo begegnen folle,

<xU cß bicfcr ^oftcn ocrbicne, unb ba<^ '2lnfel;en eine« fold)en xOZannc^ cr--

forbere, n?c«l)alb ber Svammer ba^ unfchidlid^c ^cnel)mcn i-icriöicfcn unb fic

cß fiel) felbft 3u,5ufd)reibcn ^abc, tocnn ber ^D^ijor iljr fo ioie gcfcl)e^cn, be-

gegne. — ®cr 9)ca}or aber erl)iclt blof^ bic ^ßarnung: „3l)v inü§t fünftig

^'uvc Äit^c mäßigen, unb nid)t oergeffcn, uni« 3^r ^"ud; felbft fc^ulbig

feib, — übrigen^ ift bic 5\'ammcr laut *^cilagc ju einem anftänbigen 'Se--

Iragcn gegen (Sud) angeuncfcn loorbcn." ^") 'SJie frec^ fclbft l;öl)cre 3i»il-

bcamte oon ba\ Offizieren bcl)anbclt tourben, erficl)t man am einer (Eingabe

Äan^ 0. Äclb« an ben 5lönig (oom 5. September 1799). Äclb loar bei

einer amtlichen QBefid^tigung be^ '21rmenl)aufe6i in Q3ranbcnburg oon bem

(Seneralleufnant oon 9\üd)cl, bcm ©cncral oon '^uttfamer unb bem ^JZajor

Don Q3ömcfcn ocrt)öl)nt, brutal bet)anbclt unb bcfd;impft loorbcn. ©ie

Offiziere oerlangten, baf? fic oon bem Sioiliftcn gegrüfjt unirbcn, au6)

roenn fic nid)t \oicbcr grüJ5tcn: „"^"Öir Sioiliftcn finb offenbar gegen folct)e

9)?ilitair^ nicf)t gcfd;üf}t unb im gcfct5licl)en (Slci^gctoict)t; klagen l;abcn
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feinen (frfolc^, unb u^oUen Unr un^ bitrd; eigene ^vaft 9\efpcft i>erfc{)affcn,

fo (ci^en ci? un[crc 9?iini[tcr nicbt, [ie !af[ieven iinei, unb bcv 'Jieital forbcrt

nacf) bem (^ucnmanbat fd)U>evc (^clbftrafcn ober i>ei'l)ilft un^ auf bic

•Jcftuncj; bei- Offioicr bagecjen filjt 14 "^agc in ber ^ac^c unb lac^t."

9^icf)li^ fei, fügt Äelb l^in^u, uncrträglicl)er, cuipln-enber, „(\{ß niilitävifd)c

3nfp(en,^ gegen tm nif)igen, unlHnimffnetcn, cinl)eimifd)cn 'Bürger. 3eber,

ber e^ [)övt, baf? ein (i^enerallieutcnant, ein Cöenevalmajoi' unb ein 93iaji.nv

alle brei auf (finmal fiel) über rnicl) beimaßen, um an mir . . . i^rc

^raiHiben au^5ulaffen, ipeil ber eine in mir iicn '^reunb be^ Oxioal^ feiner

'5:alente l)af?t, ber auberc v»on mir gegrüfjt fein unll, ol)ne jeboct) banfen ?iu

U^ollen, unb bem britten uielleicbt blof? meine ^bi)fiognc>mie 5uu>iber ift,

fann nicbt anberx^ al^ totale 3nbignaticn gegen ein folcbe^ ^cnel;men

füblen." Äelb empfing barauf eine priixatc '^Intioort wn bem (!!?encraü

abjutanten 'Jriebrid; Qöilbelm^ III., i\ 5\öc!rit5, in ber unter einigen be--

fcbtt?id;tigenben ^Öcnbungen mitgeteilt U)urbe, baf? einige "i^Iu^sbrürfe feinet

^ricf^ bem 5\önig febr aufgefallen mären. 3n bem amtlicben 93efd;eib au^

bem i»\abinett unu'be lebiglid) bie ?iicbtinnebaltung beei Snftanjenu^eg!^ ge»

rügt.^'^) 9)ian fann fid) yorftellen, u>ie ha bie Offiziere erft mit ganj

gen>öbnlid)cn, nid)f uniformierten 9!)ccnfd)enfinbcrn ocrfubrcn! ©oüj malt

aucb hci^ rübrenbc 3bt)ll, luie ficb ber Offizier an ©eüatter 6d)nciber unb

Äanbfd;ubmacber anfcl)lojj. ®a^ mag v)orgefommen fein, namentlid) auf

bem ^elbc ber 6d)ulben, cß galt aber al:^ militärifd^e ilnebrcnbaftigfeit,

fold)en Q3erfcbr 5U fud)en. „9?^it ^ürgerlcutcn umgeben, foll burcbau^

gar nid>t gebulbet u^erben, ipeil am (i'nbe burd; biefen Umgang üble

'^olQtn auöfommen" — nämlicb 9^aufereien nad) Spiel unb ^runf —
bei^t e^ in einem @out>ernement^befebl vom 5. 'Sluguft 1803.

^rotjbem verfiel ba^ ibeer nicbt ber 9Dcif3ad;tung, bie i>. b. ©ollj al^

einen ber (Srünbe für ben Q}crfall ber "^Irmee vor 3ena anfübrt. Qöäre

bem 93iilitär bie gerechte 9)tij^ad)tung ^uteil geuun'ben, fo unire ha^^ eint

beilfame (J:rfd;einung inneren (öcfunben^ geioefen unb n>ürbe gegen (^olt)

fprecben. 3n Q.'Öabrbeit aber fpielte bie preufjifcbc '21rmec bie gvöfjte 9\ollc

im i)ffentlid;en Ceben unb ber militärifcbe QiD^antinii^mu^ ftanb bamal^ in

üppigcrem Tvlor al^ je. 3n bcn „Q3riefen einer rcifenbcn "J^amc über

Q3erlin" lieft man 5. 03.: „"^^ic grof3cn 9\einien bringen . . . gan^ Berlin

in Q3eu>egung. ®ie^ Sd;aufpicl ift aucb für hcn 9cid)tfenner grof? unb

majcftätifd) : befonber^ bei bem 9^cbenbegriff yon Tßürbe unb '^apfcrfeit,

ioelcben bie eblen ^reufjen jebem 6taatenbemobner öon fid) beigebracbt

baben." „Tßenn ber '33vanbcnburger anfangen mirb, falt gegen militärifcbe^

6d)augcpränge ^t u^erbcn; Uicnn fein .^ocr^ nicbt bei bem (Scball ber

•Trommel l)U)cv auffdalägt; )uenn fein '^lugc bei bem 9^imen feinet grof;en

iil^5nig«s unb feiner eblen 'Jelbberren nid)t b^Hcr funfeit; bann b^H-t er auf,

ber 93ranbenburger ju fein . . . 3cl3t nocl) barf man mit 9\ed)f fagen:

toobl bem 5\'önige, ber über ein folcbc^ Q3olf bcvrfd)t! aber aucb: ipobl

bem Q3olfe, baii einen folcben 5\önig bat." „3d) u>erbe, fo lange id) lebe,

in bem 6d)all ber Trommel meine 7ßiegen--93iufif erfennen, nnh meine

verlebten ^yrüblinge nur nacb 9\eouen bercd^ncn!" ''")

^aß Offi^ierforpe; \v>av mit luenigen '2lu^nabmen rol), au^fd)mcifenb,

ungebilbet, anmafjenb. <?ie 6pröf?lingc be^ "^Ibel^ untrben fcbon mit
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12 Saufen, bc6 *>2liH"inccmcnt^ ipecjcu, cingeftcUt utit) ipurbcn [o in frütjcfter

3uöcnb ücrborbcn. ©ie nicbcrcn Offiziere u>arcn oI)nc ait^fömmlid^ci^ (3d)üU,

»crfd;ulbct tmb l)ieltcn fld) nad)l;cr, \ucnn c^ it)ucu gclana, l)öl;ci'c ©teilen

5U crrcid)cn, fd;ablo^, inbcm [ic fd^mdoö betrogen. „&n ^reinierlcutenant

. . . t)atte monatUcl) nui* ncun5el)n ^l^aler, ju n)cld)ev 6nuu!ic letjtenn ber

Cfompagnicd)ef nad) 93?af3gabc feiner ©enerofität eine Sulagc lUMt brci bi^

fünf 5l)alern gab. (fin 0ecLMibclieutcnant nnb '5^l)>H'id) befam brcijel^n

'5:l)aler, von tüelc^cm ©elbc nod) nionatlid; fünf "Sl^aler mh" 9Dcontirnng!^--

caffc abge,sogen unu'ben; mit (finfd)luf5 be^^ 6cnnce blieben il}m nnr eilf

C$:|)aler baar für jeben '^D^Miat." 'ißod)!;?!!}, bem u^ir biefc "Eingaben ent--

nci)mcn, fa^tc bie '^^^irfung biefc^ 6i)fteni^ ba(;in sufanuncn: „dim brücfenbc

6d)ulbcnlaft rnl)te mif it)ncn. ^ic gan5c ©ienft^cit fd)icn ba^u beftimmt

5U fein, in ber erften gröfjcren Äälfte 6d)ulben 5n mad;en, um fie in ber

folgenbcn Heineren ju be.^iblcn." '3>ic jüngeren Offi5iere, bie nid)t^ 5U

verlieren l)atten als il)re 6cl)ulben, nniren frieg^luflig unb abenteuerfüd^tig,

— jebe QJeränberung fonnte nur ^um ^efferen gebeil)en - bie älteren

lobten ben 'Jncben, an bem fie fo l)crrlid) yerbientcn unb in bem fie unlautere

(vinnal)men l;äufen fonnten, bie mit bem beginn bei^ 5lriegc^ verfd)tv>anben.

3ni>alibc öffioicre Uniren nid^t oicl anbcre^ loie Canbftreic^er. C?^ lourben ^efteinbe

6frafcbiffe gegen baö '53ettcln inoalibcr Offiziere erlaffen, bie QiÖartegelb ^tfä^"^

ober ^cnfion erl)ielten: ein 3at)r 'Jcftung^'-^lrrcft, im Q:Öicbert)olung^falle

nod) fd)ärferc Strafe rourbe angebrobt. '3^riebrid) QBil^clm 111. ücrfud)te

ber 9^ot hmd) Q3erfd)ärfung be^ Gl)cfonfcnfc^ 5U fteuern. ^urcl) Icic^t--

finnige heiraten .lämen bie Offijiere in 6cbulbcn — fo untrbe in einer

3irfulart>crorbnung oom 1. September 1798 au^gefül;rt — mufften ben ©ienft

nerlaffen unb i)ättm iHn-fucl)t, „burcl) aller l)anb 9}cittel nnt) Q'öege", fid),

ü^uc invalibc ju fein, in einen Si^nlbienft einjufcbleidjen. '•2lnberc iDÜrbcn

üon 9^al)rung0forgen niebcrgebrüdf, unb baburcb abgebalten „fiel) auf ben

®ienft 3U applijiren unb etiua^ auf bie Erlernung ber il)nen nötl)igcn

Q33iffenfd)aften ju oerioenbcn":

„^Im aUerwenigffen aber fiub bergteidben Offijiere im Gtanbe, ibrcn Offisictge^^

i^inbern bie gebörige ßr^iebung ju geben, twoburd) bem Staate eine

etaffe von 90^enfd)en jur £aff fällt, bie, »ermögc i^rer ©ebuvt, auf

QSorjüge unb '33eförbcrung "iJlnfprud) mad^en, tvegcn it)rev vcvnad)täffigten

'Jluöbilbung aber ganj bäooii auögefd}loffen toerben muffen, weil bie

erfabrung gelebrf i)at, ba^ fie fid) barinn nid)f ju bcbaupten ttjiffen.

®ie Slräftc beö 6taatö finb nid^t binreid)cnb, ben armen Öfft^icren bie

ßrsiebung ibrer ilinber abjunebmen, benn bie '^Injabt berfelben ift fd)on

je^f fo gro§, tia^ bie dabeftenbäufev nur ben tteinffen 5;bcil aufnebmen

tonnen; anbcrc "Jonbö aber, bie ßltern ju unterffü(3en, fmb nid)t üor--

banben."

^k gan^c Äeud^elei ber d;riftlid;en (vt)c, bie befonber^ in ber preuf3ifc{)cn

'3(Jionard)ic gebütct locrbcn foll, offenbarte fiel) in ber nod) l;eute nid)t übcr--

tounbenen '2lnfct)auimg, ha^ ber vermögcnölofe junge Offizier nur bie '^'öa^l

l)aben bürfc älvifc^en bem Q3orbell, ber Q^erfü^rung, bem (5l;cbrud) unb ber

(Öelbt)eirat. ^riebric^ ^ill)elm III. verbot gerabcju bie ^l)e, fofern ber

öffsic'^ »ic^t fein (Slücf mad)en fonnte:

„6ubattern» unb befonberö junge Offiziere follen ... in ber 9\eget

bie ßrlaubniö ju i}C'i)xatcn gar nid)t erbalfen. 9^uc in ben feltenen
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fällen, wo ein cjclntbcfcr Subaltern -Offi^iicv ivürflid) fein ©(ütf
baburd) ni ad)t, wollen Seine 5\'üni(3lid)C "SDiajcftäf eine 9luäinat)me

ftattfinöen lafyen." Um biefc Q3et)iniiung „feiner unUfüt)rlic^en 0eutung
öußjufeljen" tüirb im Cinjclncn beftimmt: „®er Offijier mufj »ollftänbig

Dartun, bafj bie Sinfünfte von feinem ober feiner 'Sraut QSermögen
nid)t unter 600 Oxtblr. jäl)rlid) betrafen . . . 93efte{)en biefe Gintünftc

in jäbrlid)en 3ufd)üffen ber Cfltern ober Q3eni)anbten, fo muffen fold)c

ben Q3erlobten, t>ci fie it)re ganje QBot)lfat)rt unb Sinftenj barauf grünben,

oud) burd) bie ©efet)c 5uc?cfid)ert iverben."

„5)ei)ratbcn mit 'iyrauen,vmmern öon nicbriger Äer!unft, fd)ted)fer

ßr5iel)ung, ober gar mit 93uitreffcn, tooburd) ein Offizier feine QKürbc
verliert, unb bie Sitten ber jungen Offiziere «erberbf tuerben, follen

fd)led)terbingß nid)t meljr Statt finben."

©ic Offiäier^cJjrc gebot, feine ©c(bct)c 511 fd^euen, aber fic verbot, bie

efjrtic^c ©clicbfc äum Qßcibe ,^u nc()men. (Jbcnfo iinirbc btrx unc(;clirf)cn

Offiäiergfinbcrn bie ifegitimation, bi^ auf fclfenc 9lu2nal)mcn, vcrivcicicrt.

^vicbri(^ QGßiU^clm III. verfügte,

„ba^ fid) fein Offizier unterftel)en foU, Seine 5?önigt. 93iajeftät um
bie Ccgitimirung feiner unet)elid)en 5linber mit allen QSürfungen unb
Q3cplegung bcö väterlid^en 9^amen0 unb Qjßappenö ju bitten. 9ltlert)öd)ft-

btefelben wollen Sid) biefe^ Jlpnen juffel)cnben 5ti5niglid)en 9\cd)t^ nur

mit ber forgfältigften Ovücf)ld)t auf t)aii 'Ißol)! unb bie 6rl)attung beö

in 3l)rcn Staaten bereite vor{)anbenen, 5al)lrcid)en "tJlbel^ bebienen,

feincsmegeö aber eine unregelmäßige Q?ermel)rung bcffclben

begünftigen . . . ^lllc außer ber (i'{)e erzeugten SVinber follen von je^t

an nie auf ben 9uimen it)rer Q3äter, fonbern auf ben il)rer 9}iütfcr

(ot)ne jeboc^ tvenn le^tere von "iJlbel fmb, bem Staube berfetben ju

folgen) getauft werben, unb ben 9^amen ber 93^ütier and) bann be^^

bel)alten, wenn tt)nen biejenige Legitimation erft)eilt wirb, weld)C blo^

t)a§ beffere 'Jortfommen im bürgerlichen i*eben bei Sünften, Äanb=
Werfern unb ©cwerbcn, unb bie '>2luöfd)ließung beä Q3orwurffi! ber

unel)elid)en ©eburt jum Stvecfe Ijat."

6d)licß(id) würbe bcm Offizier verboten, firf) „mit '^erfoncn gemeinen

Gtanbe^ ein^ulaffcn ober fid; gar 9)iaitreffen ju l)a(ten". "Slud) muffe fo viel

wie mög(id) vcvl)inbevt locrbcn, „baß fid) junge Offiziere mit fold)cn

i^raucn.ynimern, wcld)c ,^lvar bcm ©tanbc nad) nid)f unter H)mn finb, mit

n)c(d)cn fic aber bcnnod) wegen 9?^angcl^ bc^ vorfd)rift^mäf3igcn Q3er--

mögcn^ feine Äeirafl; cingcljcn bürfen, in ju enge Q}crbinbungcn ein-

laffcn". 60 blieb bcnn nur t>aß Äurcntjau^, t)a^ Q33cib bc^ 9cäcf)ftcn unb

i>aß ^^äbcl au^ bcm Q3olfc übrig.

^'ßcr feine reid)e '^rau befam, vcrfud)fc auf anbcre ^'i>eifc fein ©lud
,^u mad)cn. Wie c^ ber 5l'ijnig untnfd;fc. ®icbfta(;(, llntcrfd)lagung,

'^älfd)ung, (i'rprcffung, 93cfted;ung Waren bie tätigflcn unb u^efentUd)ftcn

'^eftanbtcilc ber Öffi,vcr0ei)re. 5lud) t)icr bcbarf c^ nid)t ber Berufung

auf bie nad) 3ena crl)obcnen "Slnflagen. Q3ci bcm aueiWärtigcn Q3)crbc

wcfcn {)crrfd)tcn, wie Äan^ von Äelb 1802 bezeugte, „auf ber gan,^cn

Straße au^ bcm fogenannten 0\cid)e bi;^ in ba^ Äcr^ bc^ preußifc^en

Qtaatß, bie aUcrbrcifteftcn 5;intcrfcf)(eife, Wcld>c wa l)rfd;cin(id) wät)rcnb eine«

3al)rci^ mcl)rcrc f)unbcrttaufcnb '5:alcr betrugen. T>ie auf biefcr langen
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Strafe poftirten Ofji,yerc, luorimtcv nic^f bic cigent(icf)cn QBcrbccffi.verc,

fonbcrn (diejenigen ju ycrfte()cn finb, bic bic fcI)Pn nngetuorbcnen 9\efrutcn

blo^ in Öcmpfang ncl^men unb iDcitcv bi:o Q3cvlin fcbicten, nüf?bi-aucben mit

i(;rer i!ntcrfd;vift t)aß [onff im 9^ci(itairftanbc angeblicl) fo (^cilicjc ^-l)rcn=

lüoil unb (iquibircn gan^ anfe^nlicbc Gummen für 9?tebi,yn, ^u()i-en, '^oxt=

fcf)affung ber 93Zavobcn, 5\ranfen, Qöeibcr unb 5vinbcv, obglcid) fDld)c ^cr=

anlaffungcn ^n '^hi^Qahm nur feiten üovfommen unb U>enn [ic yorfommen,

favun iim brittcn ober oievten "^l^cil bcr l'iquibatiou betragen, too unrb

3. 93. mand)em 9\ecrutcn luiter bcm Q^oduanbe, baf3 er la(;m gebe, ein

au^ ^fc|)c ober ^iel)l unb (Sffig 5u[ammengerü()rtcö *^Pflafter, haß feinen

dreier wzvt^ ift unb ju gar nic^t^ l)ilft, aufgebrungen, an ben 9^u^ gc--

!(cbt unb ^iernäcl^ft in bcr i^iquibation mit 4 ober 8 (Sv. berec{)net."'^^')

Qöie fiel) au^ bem Sl)ftem bcr 'ryrein)ädi)tcr, i)üß ben 5l^ompanierf)cf ju ^aß offiji

einem betriebfamen ilntcrnetjmer auf eigene Oxccljnung machte, eine un- seWäf

bcfc{)ränfte 5\orruption entundcltc, ift fcl)on angebeutet unn'ben, imb ^reu^cu
fonntc fid) rü()men, baf? bicfc ^Zctt)obc in ganj ©eutfcbtanb nact)gea^mt

tpurbe. 9)kn uuterfcf)ieb 5UMfd)cn 6tabtbcur(aubten unb \5^reiloäcf)tern

:

„©tabtbcurlaubtcr ift berjenigc, fo ein Äanbloerf ober fonft einen geloiffen

Q3robterUKrb treibt, in ber ©arnifon kht, ^mocilen, ioenn man iJ)m nid;t

ganj twmt, nid)t einmal oor ba-^ ^()or barf, aber tucber l?öl)nung, nocb

Quartier, nod> fleinc 9}^pntierung!3ftücfe 5iel;t. ^reimäc^ter ift berjenige,

uie(ct)er fo oicl iierbienen fann, ba\^ er bcm Hauptmann feinen 6o(b lä§t

unb bafür feine QBacbten ti)ut; übrigen^ muf? er, toie ein 'Sicnftttjuenbcr,

»erforgt loerbcn, tritt aber bei jcber ©clcgcnbcit mit unter ba? (3q\vqI)v.

3ft jcbod) ber Äauptmann febr eigennützig, fo brängt er folool)l bcm Stabt--

beurlaubten als bem '5rcin)äcf)tcr, bcnnocl) yon Seit 5U Seit eine Q.Bacf)t

ouf, bic ein anbcrer be5al)lt, bcr nur ctu>a eine vorübergc^enbc ©c(cgcnl;eit

^at, einmal üwaß ju »crbiencn." ^c{)renf)orft, bcm biefe 6cf)ilberung ent=

nommen, 5eicl>nete bcrb baß „6pftcm fc^mut^igcn ^ntd^cr^;", „ber unter-

fd;lcife ot)nc Sc^aam", baß unter ^ricbrid) II. bereite l)crrfd)tc unb un--

crmüblicf) fortgcfctjt tr>urbe. ©ic 5tunft bcß l[nterfct)lagcn^ loar au^--

gebilbctcr al^ bic bcß 6cl)lagen^ bcß ^-cittbcß. 9!}can gab „Onlänbcr für

*2luölänber an, um fic alß 9\cfruten be,^al)lt ^u bcfommen, nnb 30g bei ber

9\citcrci baß 'Jyuttcr ber fet)lenben ^fcrbe auf fo yiel xÜ^onate al^ mögticl).

®ic nun eingcfübrtc unb bem Canbe loicbcrl;olt auferlegte l'ieferung bcß

<5uttcr^, iüo,^u üicr 9!)^onate ©rafung auf bm QiÖiefeu bcr <5>orfgcnicincn

famen, gcbicl)en abermal« ,^u (V)clcgenlicifcn, ben "dauern 5U ran.vonicrcn

«nb 3U bebrücfcn."^^')

^aß frud;tbarfte 'Jclb bcß 9??ilitärgefd)äft« bcr Offi.^ierc loar bie '^le

^u^t)ebung felbft; l)ier fonntc man an ben dauern jebc (frprcffung ocr-- '^lu^^etim,

üben. ®cn 93Jännern aber, bie gegen bie Q>erberbni^ anfämpften, fic^ bcß

Oxcc^t:^ ber Q3auern annaf)men, ging ce; nid)f beffer al^ benen, bie an ber

inneren Q^ertoaltung mäfelten. ^cv ÄH'icg^-- unb ßanbrat v>. '2lrnim i)at in

feiner (3d)rift über bic 5\antont>crfaffung aftenmäfjig ben ^all c'incß fanton=

pflid)tigen („enrodirtcn") ^aucrnfot)n^ gcfc^ilbert, bem ber ^lbfd)ieb Dcr--

»oeigert lourbc, iveil fein "^atcr feinen langen ^lusUinber al^ Stellvertreter

für ben 6ol)n, bcr subem nid)t ba^ 9?iilitärmafj l)atte, antocrben fonntc.

^aß ucfcrmärfifcf)e ^rciöbireftorium in bcr '-^erfon bcß Äcrrn 0. 'vJlrnim
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\)cittc iki) bei ^imtcvn angenommen, oon ^cnl patrioti[d)cn ^f)vgei5 befcelf^

„bie ba^ i?anb an^faugcnbc Q^erabfd^icbung für ©elb, unter bcm Q3or=

toanb ber '>3lmi^erbung eine^ 9lu?länbei'^, fd;lcc(;tcrbing^ ,W l^inbern. Cöicfc

21rt Q>crabfd)icbung l)C[t i>or,^ng(id; bicfcv ^royin^ . . . oicle 5:aufcnbc gcfoftcf,

unb c^ finb baburd) nid)t nur gan^e 'Janiilien ruiniert luorben, fonbcrn man
\)at fogar xhmi uni . . . ben (frfatj ber für ^^e^al^lung ocrab[d)tebeten

ßcutc verlangt unb er()a(ten." 'i^er Äaubel enbigtc bamit, bafj bem '^Irnim

i)a^ gerechte ^^efrembcn über feine „ungebü()rlid)e '^orfteUung" unb über t)a§

tcn Onftanjenjug nid;t innel^altenbc „fuborbinatioui^iüibrigc '53etragcn"

t>orge()alten untrbe.

DfPaictöfimti (i"s u>ar unoermeiblid), bafj bei bcrartiger, ;^um Si)ftem erl;obener Q3cr^

totterung ba^ uniinffenbc unb in bcm 'J'ünfel ber fribericianifd)en llnu>ibcr--

ftct)l{cf)feit ftoi.yereubc Offi^ierforp^ feinem l\ifter fremb toar. 9\üpclf)afte

Sufammcnftöfje nüt bem 3i».''il wavm militärifd;er Sport; in bcm beu^cg»

ltcf)en Q3re6lau entftanb u>cgcn ber 'S^tif^t^anblung eine^ alten *tJifd)er^ burd)

einen betrunlencn Offizier 1796 ein förmlid)er Q3olf^tumult. <S^ unmmelte

oon C90uoerneur^befel)lcn über Offi5ier^auefct)reitungen in QBirt^^l^äufcnv

über milifärifc^e ©fanbalfjcnen in ^^eatern, gegen bie 'Jncbrid) QBill;elm III.

mit faft fo grofjem (i'ifer Q}crorbnungen erliefe, loic gegen bcn „unanftän--

btgen ^2ln3ug", ber „^itusiföpfe", bie unter ben Offizieren auffamcn. „QBenn

auct) unter ben älteren Offizieren fid; nod; mel;rerc befanben, UKlcl)e in bem

fiebcnjäl)rigen 5tricöe mitgefod)icn l)atten, fo mafjten bie übrigen fid) nur

bie Ccrbfd^aft be^ 9\ul)m5! ber glorrcicl)cn 6iege über bie Äeere (furopa^

an, unb alle bilden oeräd^tlid) auf bicfc, gefd^tocige benn auf bie kleineren

Äeere l)crab. 9?td;t UKuiger übermütl)ig unb fd^roff loar \i)v Q3encl;men

gegen bie Sioiliften, über loelcl)e fic fiel) meit erl)aben bünftcn, unb baburcl)

. . . (Jrbittcnuig unb ^^Inimofität gegen fid> erioedten." ^^-) Kleber bm
xlO^angcl an Q3ilbung ber Offiziere unb il)re frül)zeitige Q}erloal)rlofung

[teilten fel)r gemäßigte 3ournalc in ben 3al)ren oor 3ena büftere Q3etracl)t-

ungen an. (i^ lourbe bargelegt, „bafj ba^ barbarifd)e (Sefet5 ber %Kicn--

nität ben llnoerftanb ber (i'ltern fpornt, haß Sbl)nd)en fo frü^ al^ mögli^

in ben Uawm 9\od ^n pfufd^en, unb bal)er bie nicl)t feltene ^"rfd^einung,

t)a^ ein 5\nabe oon 12—13 3al;rcn, beffen Q.rMffen faum ein oerftänblid^e^

Cefen unb ein leferlid)cö öd^reiben umfpannt, hk fd))oercn '^flidjten cine^

Q}aterlanbeioertl)eibiger«^ mit einem feierlid)en Cfibe übcrninnnt. ©er (Staub

be^ gefreiten 5\^rporal^ fül)rt zur ©emeinfd)aft mit einer entarteten, rollen,

ungebilbetcn (J)cfeHfd)aft unb in bie Cöeift unb t^eib töbtenbc unb oerzcrrenbc

'"^Itmofpl^ärc ber ©cmeinen--'S3ad)tftube . . . 9?tit Cil)arafterlofigleit unb

llmi)i|fenl)eit tritt ber junge Äelb enblid) ali^ Officicr ben für fein fölücf

nnt) feinen inneren '^rieben entfd)eibenbcn itampf mit 9)tangel unb 9)^üf3ig-

gang unb itpren furcl)tbaren Satelliten C^^egleitern), 6d;ulben, Spiel, "^runf,

'^olluft ufm. an."

•ie <pann)t»kte ©ie Sd)ilberungen, bie unter bcm (Jinbrucf ber 9^icberlagc bann mit
nö(f» 3ena «Regier gefd)riebcn unb ocrfd;lungen mürben, finb fcl;U>erlid) übertrieben.

®ie ärgften tommen gerabe oon '^erfonen, bie mit bem Äof innigftc

'33c5iel)ungen untcrbielten. ®ie Q3efd)impfungcn be^ 'i2lrnteeforp^ ioaren

zum "Seil 9\acbeafte bc»? prcufnfd^en Äofe^, ber feine teuerften 5\reaturen

jc^t al^ Sünbenböde in bie TCntfte fdpidte, meil fie il;n vor bem ^er=
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t)ängni^ ber 9cicbcr(ac5c n\d)t gcfd)ü(5t l)atten. Äcrr x>. Colin ocrtcibigtc in

feinen „Q5ertrautcn Briefen" bcn i\önig, baö Ülabinetf, bie 9}?inifter; oon

bcn Offizieren aber fd^ricb er: „<5)ie abiigen Offijiere, fd^on v>crborben, c^e

fic in ben ®icnft famen, fanben l)kv nur ^cn 'Slu^iuurf i()re^ ©efd;(cd)tt>

a(^ Q^orbilber; ber ®ienft Uhu- il;nen 9tebeufac^c. 3t)re Q3orge[e(5ten loaren

i^nen ein ©efpött, Suborbinatioji ein luftiger Sumng, ilniformität bumme
Gtiiiuette, bic ©emcinen ein Klotj, an beni fie \{)X '^li\td)m fü(;(fen, luenn

fic üble l?aune {)aften. <5>ie 9cäci)tc in ben Äurcul)äu[crn, in 6auf-- unb

(5pielgefcUfd)affen 5ugebrad)t, mad>te fic ben ^ag über für jcbcio ernftc

Gtubium unfähig. 9cur OuMiianleferei wnb QBeiberinfriguen mad)tcn \\)vc

'23efc]^äftigung au^. 3n tm '^roinn^ialftäbtcn bacf)ten fie nur an Q]er--

fü^rung anbercr C?f)cU>eiber, an (i*()ei>cr[prcd)ungen, unfd)u(bige 9?^äbc^en

5u fäufd)en, unb an Betrügereien im Spiel, ober, Wo fic Sd)ulben mad)cn

fönntcn, bie fie nie ju be5at)lcn bad)ten. 0übci umren fic (;errifd> unb

arrogant, ycrac^tcten aüc: anberen 6tänbe, unb befpotificrten fie, U>o e^ nur

niöglid) luar, unb bacf>tcn nid^tei lucniger al^ an ha^ ©tubicren militärifc^cr

Qiöiffenfd)affen. 3l)rc nnlitärifd)en Übungen umren nur praftifd) ; il)ncn fiel

c^ nicf)t ein, bie Q3eU)cggrünbe auf5u[ud)cn. Sebe^^ neue 9^tanöv»er lernten

fic, \vk ber ÄanbmerJer einen neuen Äanbgriff in feiner 5?inift. 6ic u;aren

bic gröj^tcn Ignoranten in ber ganzen 9tation. 93iü^iggang, bic *3^auli;eit

erzeugt, unb '2lu^fd)\öcifungen, bic ^^crocnfi^UH-ic^c jur ^olgc l;aben, mad)tc

fic felbft für jene fleinen flbungcn unfäl)ig, für ben 5\!rieg unbraud)bar."

„6ic treten allc^ mit "^üf^en, biefc privilegierten 6törenfricbe, \va^ fonft

heilig genannt Unirbe: 9\cligion, e{)elid)c ^rcuc, aüc ^ugcnbcn ber Ääuö!lid)=

!eif ber eilten. ^\)xc Q:ßcibcr felbft finb unter il;nen (Semeingut gciDorben,

bic fic »crfaufen unb i>crtaufd)cn, unb fid) Uicd)fe(u>eifc v>crfül)rcn. ©a^ bi^

zur tiefftcn 9ticbrig!cit gefunfcne zuleite @efci)led)t läuft in ber 9\efibcnz,

fo \üie in t)cn ^roinnzialftäbtcn, nur biefen jungen 9}iüfnggängern nai^,

bei bencn fie fräftige '^cfriebigung il)rcr (Seill)cit crmarten, fel)r oft aber

nur erfd)laffte 9}Zu^!c(n finben, benen man burd) angezuningtc fnappe

Ä'leibung, burd; toattiertc Äofcn unb falfc^c QBabcn ein 'i2lnfct;n zu geben

nnif^tc. 5?ein cf)rlid)er 'Bürgersmann, fein foUber Sivilift fann ein Q33eib

mcl)r bcfommcn, \va§ jene 6d;mcif}flicgen nid)t fcl)on verunreinigt f)ätten,

ober, Uienn cS unfd)ulbig in bcn Gl)eftanb trat, nic^t z» beflccfcn i?crfud)tcn.

®iefc entnervten, an Seele unb i3eib beflcdtcn jungen ©reife!" Q3on auf--

gefd)tpemmten Bäuchen, ^obagra--93einen, l^albvcrfaultcn jungen ©reifen,

bie il;re teic^namc in bunte Cappcn ftcdcn, bic feine Sbee vom 5?ricg!^\vcfcn

^äften, bic bei bem erften v5^elbzug ivic bie <5liegen t)infaUen, fpric^t

^. V. (iölln u>eiterl;iu. 1"') ÄanS v. Äclb faub biefc 5?ritif feig, u>ei( fic

bic l;öt)ere Q5eranttDortlid)fcit fd)ontc: „QBarum tabclt er bcnn nid)t bic,

bereu ©ulenfpiegclfinn mit fo alten *2lnfül)rcrn unb faulen CapitainS

Scl)lad;tcn gelviuucn u^oHtc, bic ^ot)e 'Jcbcrbüfd^c erfanbeu, bic ungel;eurc

(fquipage (9lu?rüftung) gcftattetcn, bic (bctrügerifd)e) tommiffairS nicl)t

l)ängcn lief^cu, bcn ^on verberben licfHMt unb 9?ccnfd;cn, bic il)rer Q3eftimmung

ivcgcn gcrabc ber aücrgcfunbcftcn, bequemften Befleibung bcburftcn, ouf

bic allerungefunbefte unb unbequcmfte Q:ßcifc, in lvat)rc UKggcfd)nit3eltc

^ffenjadcn fleibetcn?" i'^^) Äetb t)attc 9\cct)f, ivenn er bem 'Jreunb beö

^3ofe^ bic einfeitige, vor bem Äof felbft zurürffcf)rcdenbc Sd)mäl)ung gegen
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büß bamal^ ii)cl)dofc Offt5icvforp6 xHHMoavf, Mc 0cl)ilbcningcn v. CtöUn^

finb jcbod) an fid) [d^u^ei-lid) übortvicbcn, |ic ftimnien mit allen c)laub\i>üvbigcn

3cugni)Tcn übcrcin. (i*i^ umrcn eben bic jun!cilid)cn "Parafiten, bie ba«^

Offi,vcrforp!^ bebcrrfd^ten; bürgcvlid)c Offiziere fanbcn faft nur in bcr

uon ben oornebmen TOajfcnciattuntien i>erad)tetcn '^Irtillcric '52lufnal)me, u>eit

^icr nanientlicl) niatbematifd;c 5\enntiü>^ unumoiänglid) unir, bcrcn (2ru>crl>

man ben 3unfern nid)t zutrauen fonnte; bcr l;annöt>crfd)C 'Sauernfotju

0d)arn^orl"t UHir '•^IrtiUerift.

'^»ic ilnteroffi,yerc untcr[d)icbcn fid) nur baburd) von hm cjcmeineu

•Solbafcn, baf? fie nid;f nur geprügelt lüurben, fonbern aud) fclber prügeln

fonntcn, u>cld)e 9lftiintät bic ßolbatcn nur al^ Q>oU)"trccfer beim ©affen--

laufen l;aftcn. „'T>k llntcroffi^icrc geben", [einreibt Q.i}acI)l)olt5, „eine "illrt

oon ^i^lutomatcn üb, bic, in ben "Rauben einer ftrengen Oi^ciplin fid) fort--

belpcgcnb, med)anifd) il^rcu fd)U>ercn '3>ienft t>errid)teten, ftctef gcunirtig, bic

.^^lingc bcö! ^2lbjutanten 5u fül)len; allezeit aber bereit, ben 6tod über beni

9^ü(fen bcß <5olbatcn ^u fd^Unngcn."
eoibaten ^ic ^olbatcu yoUenb^ limrcn yerfommene ifumpenproletaritr, bie, luenn

fic nxd}t ycrl)ungern iuolltcn, irgcnb ein AanblDcrf ncbent)er treiben mufften.

„®cr Selb be^ Solbatcn betrug ad)t (öutegrofcl)cn für bie fünftägige

i^öt)nungßperiobc; eine fo geringe 6ummc rcid)tc ^ur '^Beftrcitung bcr

i^cben^-- unb ©icnftbcbürfniffe nid)t ^in, unb e^ nutzte alfo burcl) *2lrbcit

Don il)m nod) ,^uocrbient luerbcn. ®ie 5?afcrncn g(id)cn bal;er 'Jabrifcn,

bcnn in jeber 6tubc ftanben grof^e Stänber unb Äcd^eln, an lr>elcl)en bic

6olbafen, UHil)renb fie im ^icnftc nid;t bcfdjäftigt umrcn, bic: auf^ Äcmbc
au^gc5ogcn, unb mit bloßen 'Jü'j^cn, üon 9iRorgen bis^ in bie 9cad)t l)inein,

IBoUc fpannen unb tratjtcn. "Sin allen 6traf3enedcn fanb man einige

biefer '^cbürftigen, bic ^D^ontur über bcr 6d)uttcr unb bic "i^lrt in bei*

Äanb, um für einen geringen 5:age(ol;n eine 5?lafter Ä0I5 ,^u fpalten. . . .

60 nal;mcn fie ben Cil)arafter privilegierter 5^agelijl;ncr unb i?aftträgcr an. ^^^)

ijnjuc^t <5)ic (frfd)tucrung bcö (i"l)ctonfcnfci^ yern>ilbertc aud) bic Sitten bcr

©olbatcn: '^^orbell unb Q3crfül)rung maren it)rc 3ufluct)t. Cfin bänifd)er

Offizier, bcr am eigenen Ceibe ba^ Äungcrclcnb getoftet l;at, (iiraf 6c^mettoU),

]6)r\cb über bic überall gleid)förmigcn Q.'Öirfungcn bc^ 9!)iilitari^mu^: „die-

jenigen ^5olbatcn, befonber^ gciuorbcnc "^lui^länber, bie nid^t l;ciratl)cn bürfen

ober UH>llcn, ocrfül)rcn unb fd^unid^cn fo oiclc ^^äbd;cn al^ fic fönncn, x>cr--

breiten 6ittenocrbcrbni^ unb Q>enu«;feud)e inib mad;cn cnblid; bic uml;rl)aft

graufame ^olitit, öffentlict)e Ä ... ju bulbcn, notiucnbig, um cl)rlid>c

^raucn^perfonen auf offener 6tra^e v>or (öeioalttl)ätigfeit ^n fid)ern, bie

eine unau6btciblid)c '^olge grofjcr ftel;cnbcr Aecre fein loürbc, Utenn bie

'^oli^ci umcl)famer unb fd;ärfcr gegen ötrafjcn-y") . . . unb ix'upplcrinncn

fein bürftc nnh foUte." '^^O

^aren bic 6olbaten ocrl)eiratet, fo u>ar büß (Jrlcnb erft red)t furd;tbar.

9^irgcub^ luar bic 6tcrblid)fcit fo grofj unc unter bm 6olbatcntinbcrn, bie,

faU<^ ein ilngcfäl^r fic am i'eben lief?, oöllig v»crlpal)rloftcn. (i"in furfäd)fifd)er

Offii^icr, bcrfclbc, bcffcn ©d;ilbcrung bcr Q3aucrnunrut)cn unr angcfül)rt

l;abcn, l;at fiel) mit bcm fo,yalen 3ammcr bcr Solbatcntinbcr unb 6olbaten-

ipittoen ernft bcfcf)äftigt: bic hirfäd)fifct)cn 3uftänbc, bie er gcif^clte, finbcn

fic^ cbenfo aucf) in '^reuf^cn. „<3)a^ Qtlenb bcr l)intcrlaffcncn 6olbatcn--
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tDcibcr . . . ift oft über alle ^efd)rci6ung grof?. Sine fold)c ^vau foU für

ficf) unb t{)rc 5?inber '53rob, 5?Iciber, Äol^ unb Cic^t unb anbcre jum menfd)--

Hcl)en Geben unentbeI)rHd)cn ®inge alkin I)crbcifd)affcn, unb fann, iDcnn fie

aud} noc{) fo fleißig ift, t>od) n\d}t mcf)v al^ einige ©rofcben be^ ^age^ oer--

biencn. ^ie oft aber tritt ber ^aü nicf)t ein, bafj \\)X burcf) "Slblüartung

Heiner 5linber bic Äänbc gebunben finb, ober ta^ fie burcb 5?ranf()eit t>cr--

l)inbert loirb, i()ren täglicben Q3crbienft su erwerben ... (i"ö ift gan^

natür(id), baf? bic mebreftcn Ä'inber fold^cr 'Familien balb nacfenb in ber

Qßilbniö auflvadjfen, unb oiele baf)er fd)led;te unb unbraud)bare ^citglieber

ber menfcblid)en ©efeUfcbaft, ja u^o()l gar »o(l!ommcne ^öfeuncbte toerben

muffen, bie anfangt auß 9iot ftcbtcn lernten, unb, ipenn fie crloacbfcn finb,

barau^ eine @en>of)n^eit unb ein Äanbloert macben." ^(iß fo^ialc Glenb

ber 6einigcn muffte gcrabe beni getpiifenf)aftcren ©olbaten 'Jcig^eit unb

^obegfurcbt jur ^flid)t mad)en. Sr tnu^te überlegen: „93^an forgt bei

meinem Geben nie^t einmal für bie 93?einigcn, nocl) vieüoeniger Unrb

man nad; meinem ^obe bafür forgen, fo benft er. '-Slmx ^ob, ben

icb für baß "^aterlanb bluten foU, ftür5t meine ijamilie in immer\oäl)renbe^

(Slenb unb ©ürftigfeit. Q3on jebermann oerlaffen, mu^ meine braoe ^rau

unb meine itinbcr an ben 5l)üren unbarmber^iger '30^enfcl)en l)avU ^rob=

rinben erfleljen? 93in icb nid)t ben xO^einigcn mebr fcbulbig, ol^ unbanfbaren,

ftoljen '53ürgern unb einem unbanfbaren Q3aterlanbe? ^lUerbing^^! 9Zun,

fo lt>ill icb "^icb äu erhalten fud)en unb jebc ©efa^r fct)cucn. 5lann man

c^ il;m toobl oerbcnfen - fügt ber Offizier l)in5u — ioenn er in bem cnt--

fd)eibenben *2lugcnblide, u>o er bem ^ob trogen unb il^n »erachten foll,

jurüdtritt?" '^'')

®a^ xOJenfcbcnmateriat, au^ bem baß Äecr beftanb. bic Urlauber ber
^^^^"^"M^J*

gepreßten leibeigenen, bie n>üftcn ©cfellen, bie anß bem ^lu^lanb ^ufammcn^
"""

ge!auft lourbcn, hk üiclfad) nur auf i)aß Äanbgelb ausgingen, immer loicbcr

beferticrtcn, unb, \vk ibre (Sl)ef^ — nur auf gcfäbrlicbere unb minber

b^nenbe Q[ßcife — fid) mit '5)iebftal)l burcb^ Geben fd^lugcn i^*^)
: eine

fold)c "i^lrmcc machte nottt)cnbig jcben 9\cformt>erfucb su fcbanbcn; fie

fonntc nur sertrümmert, nid)t oerbeffert werben. '2lucb ber fpätere 5?rieg^--

minifter *53ot)cn, ber in feinen (in-inncrungcn ein unbarmber,yg buntlc^

^ilb oon ben Suftänbcn oon 1806 enttüorfcn l)at, \vax militärifd) be--

fangcn, menn er auf baß 9^ad)laffen ber 3ud)t, bie 6pielcrcicn ber

ßjersierplätjc unb bcrgleid)cn (Srfcbeinungcn ben Q3erfall 5urüdfül;rtc.

"^alfd) unb mit allem, \vaß er fonft fagt, in QBiberfprud) ift uoUcub^ bie

^Bcl^auptung, bafj ^ricbricb QiÖilbclm 111. au^ großer ©utmütigfeit l>äufig

5u oicl 9^a(ificbt in ber 93ct)anblung ber ix'ricggjucbt unb bcß (Dienfte^

babc eintreten laffcn; er lyahe: fid) in^befonbere nicbt entfd;lieJ3en tonnen,

bic mobloerbicnte 5obe^ftrafe 5u oolläicben.i^'^) ®ic 9[ßal)rl;cit, bie oon

Q3ot)cn fclbft einbringlicb gefd)ilbcrt tporbcn, ift, baf? bie ©raufamfeit ber

ötraf^ucbt fortn>äl)rcnb gefteigert unb ein 93taf? erreicht l)atte. Wo fie

»»irhmg^lo^ lourbe, feine abfcbredcnbe unb »erbinbernbe 5lraft me^r \)atte

unb besl)alb gelegcntlicb aud) liegen ibrer *=^lu^ficbt!^lofigfeit nicbt geübt

tpcrbcn mocbtc. 3ebe^ bcfpotifd)e ^eitfcben-- unb ©algcnregimcnt mufj

feiner 9catur nacb infonfequent fein, wdl cß, folgericbtig 5u (fnbc gc»

fü^rt, ficb fclbft aufl)eben unirbe. 6o toaren alfo bic gelegentlicben 3n-
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fonfcquen,^cn tciii "^lueflufj oon 9)lil^c unb ©utmütigfcit, fonbcrn fic bc--

bcutctcn nur bas 9lu^ritl)cn bc^ 9lrmc«^, bcr, wm 6cf)Icigcn ermattet, ^u

iieiieu 6d)lügen Ä'räftc fammelt. 9\icl)tici bagegcn i[t '^Di)cnij '^cmcrfung,

\i\^ <5ricbricl) Q.Bill)ehn 111. QSergcl)cn l)ü()crer Offiziere ober bercr, bic bc--

bcutcnbe 'I^ürfprad)e Ijatten, übernacbficbtig bcftraft ober gan,^ übcrfct)cn

\)ätU. 'SMe ©ünftlingeunrti'cbaft u\ir unter biefem S\'i^n\Q md)t minbcr

grof^ als unter [einem Q^orgänger, unb Offi.vere, bie fcbon in ben

9\ciH'»lution!5!riegen luegen 'ryeigt)eit i>i>r bem Tveinbe auf bic ^eftung gc=

id)\dt wcivcn, fonnten rul^ig oerantunutunggin^Ue Sinehiren einnel^mcn,

ipcil Q.^erUHinbte von il^nen t)aß £)l)v be^ Äcrrfcbcr^ l^atten. SnbejTcn ba^

aücß marcn nur "Slni^eicben einer '5«"^»»'^/ i'ic nid^t gc()ei(t iocrben fonnte,

aucl) toenn bcr 5vönig unb feine miütärifcl^cn Ouitgcber cbenfo geniale unb

cncrgifcf)c 9\eformatorcn gciuefcn unircn, loie fic in Qßirflii^fcit befc^ränfte,

träge, am äu§erlicl)cn t)aftenbc i^orporaltöpfe gcloefen finb. 3n biefem

ftänbifcl)en 3ucl)tl;au^ftaat loar, fo lange er beftanb, feine anbere ®i^5iplin,

feine anbere Strategie unb ^aftif benfbar. 6o muffte c^ in '^rcufjcn bei

bem toten ®riü, bcr Uicf)cr(icf)en 9)canöv)ert(;caterei, bcn '^Iffcniünftcn bunten

llniformglan^c^, bcr burcautratifcf)en öcl^ablonc, bcr ^lbricl)tung oon

.^abaocrn bleiben, aiiß bencn bai^ 9}^enfcl)entum bcrau^geprügelt loar. 9Dkn
braucl)tc 9)iu^fcl--9)^afcf)incn, entfccltc ©alecrcnfträflingc, bercn 5tettcn un-

ficbtbar flirrten, u>cnn fic il)re fd^nnl^cnbcn Q3aUctt=(5oolutionen gefpenftifd)

aufführten, ^k iH>llftänbige ^Ibtötung bci^ 93icnfd)en ioar hci^ f)öd)ftc

3icl bcr prcuf?ifd)en 3ud)t unb muffte tß bleiben, iuäl)rcnb längft bic

9\cüolution in bcr Steigerung bc^ 9)ccnfd;en bic 'i^lufgäbe cinc!^ unbeficg^

lid;cn ^olf^^cere^ crfannt xinh erprobt l)atte. '^öcnn ©oK) gar yon bcr

„ocrgeiftigten ^aftif", „bic in eine loal)rc 6cf)cu vor bcr (c>d)iüd)t unb bem

Q3lutoergief?en ausartete" ^^'^), p^antaficrt, unb in biefcr Q3ergciftigung eine

bcr llrfacl)cn bcr 9cicberlagcn cntbedt l)at, fo l)aben bic abiigen Öffi.ycrc

fid)cr eine 6cl)cu gehabt, ibr eigene^ Q3lut ju ocrgicfjcn, ücrgeiftigt n>ar

aber beeljalb loeber il)re 3^aftif nod) il)r (it)cn''iftcr. ®ic ganje ßriftcnj

be^ gemeinen 9)^annc^ bagcgcn loar ein cin^igc^ '33lutocrgicfKn, and) im

^rieben, unb ein ^tönig, ber einen 6olbatcn burd) 6000 9\utenl)icbc 5er--

flcifcben lief?, loeil er fiel) fälfd^licl) cinc«i Q3erbreci)cn^ bcfc^ulbigt l)attc,

wav natürlid) nid?t empfinbfam, irenn bie 9?^"iffe feiner ilntcrtanen i^r gc--

meincö '^Mut verfpritjtc.

'^^ricbricl) 11. l)attc bic glcicl)c 9}^ctl;obe unc feine 9^icbfolgcr unb muffte

fic l)abcn. '2lud) fein gan,^e? ^^eftrebcn ging bal)in, „ftarrc 'ilutomaten

mit red^t? ober linfi^ gebrcbtem 5\'opfc (iU bilbcn, bic abgcmcffen 6d)ritt

hielten".'-") ^rein (öencral oon öalbern, ber bei ilpm in ilngnabc gefallen

War, locil er fid; bem' föniglid)cn Q3cfcbl gcmcigcrt Ipattc, ba'ß präd^tigftc

«Scbloj^ bee Äurfürften oon (5ad)fcn au^^^uplünbcrn, unirbc ber flaffifd^c

^pl)ilofopb bcr prcufnfd)en ivriegöfunft. ©albern umflcibcte bic 9?tanö»ricr--

iibungen mit bem ftarren 9\itu^ cinci^ abenteucrlid>cn (iuMjcnbienftc:^ unb

bem 3cremonicll einee; ocr.HH'ftcn Äofes;. (i"r lel)rtc ,v '53.: „0er 9}^irfc^

ift bae 9cotbioenbigfte: ^k x>erfd)iebenen K\"iben,^en un'O 7l3eitcn bcr ßcbrittc

nutffen bem 6olbatcn fo befannt fein, t}a\^ er nur in bem bcfd)U>erlid;fteu

'3^crrain, unb nur ta, u>o c^ il)m an 5lräftcn feblct, ben '^ritt ocrlicrt." '"-)

3n einem '^efcblc 00m 18. <5ebruar 1784 flagtc ber in 9}uigbeburg
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t)aufcnbc ^aftifcr „über baß yicie öc^unrnfcn, baß man nod) (;icr unb ba

fiet)et. 3rf) muß bcn Äcrrn 5\ommanbcur^ bcfonber^ cmpfel)(cn, auf eine

voUfommenc Egalität bcß x0^avfd)c^ 5u l;alfen, unb ^\vav, \vdd)iß bk
Äauptfac^e ift, bei) ben Äerven Offizieren unb ilnferofficiercn ebenfo \vo\)i

<il^ bei) bm 93urfc{)en, baf? fie in '^att, 3al){, unb QSeifc ber (c><i)v\tte

bleiben, irci( icf) überäeugf bin, baf? jener '5ef)ler bat>on t)erfommt, baf^ nic{)t

<ilkß ben ^Jul^ auf gleicf)e '2lrt unb gleic^lpeit yormärt^ fetjt." '^et)renf)orft

malte bicfen forrcftcn Salbernfd^en ^O^arfd): „'^aß ©elDel)r ftef^ fenfrecl)t

öiiöcjogen, e^ fei im *2lrm — baß Q^orbertlpeil beffclben unter bcm iDat)n

gelegt — ober angefafjt — bcn ^^urfel bcß ^olbeng 5Unfcl)en bem britteu

unb bem inerten [Ringer ber l;pl;len Äanb. iVnnf, fed)^ «Stunben ererciertcn

bic ßolbaten in folcb U>ibcrnatürlicl)em unb l)eftig gefpanntem '^lufjugc.

9luf bic inelcn £ungenfud)ten, ^lut^au^lüürfc, '^lui^sc^rungen ber Sünglinge,

auf baß Cat)m-- imb Steifmerben ' ber ^Wnner t>on fünfzig Sauren unb

barunter, ad)tete fein l)ol)er '33cfcl)l^^aber." '2il)nlicl) ftcUt QS>ad)f)ol^ bic

preu§ifcl)e 5\^rieg^funft bar. „^aß (Jrcrcitium mar ftcif, bic Evolutionen

(angfam unb fd)merfäUig. 93ei jcbcr Q."ßenbung, jebcm Aalt, erfolgte ein

ungel)curer *53eitritt mit bem red)ten 'Juf^e, mobci bicfer bcinal)e bi^ jum
^nic gcl;obcn ivcrben mufjtc. '?'cr Aanbgriffc mit bcm @cmel)r loaren

un5äl)lige, bic meiften berfelben Ratten eine ^O^enge '5'cmpoi^. :llnb alle jene

Äanbgriffc, menn ic^ nid)t irre, 108 an ber 3a^l, mu^tc ein Q3ataillon auf

ein gcmiffc^ Gommanbo, nad) einem üortrctenbcn 'J^-lügclmann, hinter cinanber

fortmacl)en. ©ic (Jüolutionen gingen im langfamen öcbritt, nid)t baß

Terrain, fonbcrn baß Cincal bicnte jur 9^id)tfc{)nur."

(iiß oerftanb fiel) yon fclbft, ba\i au(i) bic '2lu^rüftung jämmerlict) mar.

®ic 5?ronc fpartc am 9Zotmenbigen, meil fic nur um bcn foftfpieligen

'Jlitter ber ^arabepracbt beforgt U>ar. ®ic £icfcranten unb bic Offiziere

maren bcmü()t, auf 5\!oftcn ber öolbaten fo viel 9^ebengcunnn luie

mbglicl) l)erau^5ufd)lagen. „'5)ie xOZontierung ber Ccute beftanb anß bcn

crbärmlid)ftcn, gröbftcn Stoffen, ^aß ^ucf) mar ein '53eutcltud), ba^

Äemb mcl)r grau al^ luei^, unb raul; mie eine 'Jcilc." „<3)ic Ccutc mußten

bic 6act)cn möglic{)ft über bic '3)aucr5cit tragen; bic 'Jrau Hauptmann
X)errid)tete fclbft mit Äülfc il;rcr 5^inber bai^ .53embcnäl)en, unb ba ber

arme 6olbat mit allem aufrieben fein mu^te, fo gab c^ natürlid) jicmlid)

lange unb mcitc 6tic^e unb lofe 9Mtbe,, bei oft fur^ ^ugcfd^nittcncn

iöcmbcn."

„®ic gröf^tc '^lagc mar aber bie '^rifur. QBcnn baß 9^egimenf um
fünf £ll)r '^D^orgen^ jum (Jtycrcicren au^rücfen mu^tc, fo fing ber ^rifcur

fcf)on um '^^cittcrnad^t an, bic Söpfe ^u binben unb bic Coden ju ftecfen;

t»ic t'cutc marcn bann genöt^igt, um it)ren Äaarpul^ nid)t miebcr 5u ücr--

berben, mehrere ©funben lang, bi^ jum '2lbmarfcl)e, auf bcm "^cttc ftcif

ftt^cnb zuzubringen". „®ie '53cmaffnung bcß 6olbaten mar l)öd)ft mangel-

l)aft, unb nur auf baß '3iu|^crc, ol)ne 'Berüdfic^tigung bcß 3wcdß bercct)nct.

'Sie ©cmc^rc Ijattcn eine gerabc ßd)aftung unb einen flcincn 5tolben, bamit

fic umfo beffer fenfrecl)t getragen merben fonnten ; e« mar bcnfelbcn bc^^alb

ber Spottname „^ul)fü§e" beigelegt. ®er Cauf murbc miberfinniger '^Seifc

fo blanf poliert, ba^ er einem Spiegel glic^, unb aücß Sielen unmöglid;

machte." 19-)

u
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Vcv pvcuf^ifc^c ^O^ilitari^mu? unir Dercjcftalt nid)tj^ unc bic inncrftc

\?lueiticbm-t bcr fo.^ialcn 6truftuv. TCcil c:^ fein '^olf c\a{\ tonnte c^ fein

'^Solf in ^Baffen geben. Tiie blntigc 3nd)t t)c^ 6olbatenlcben^ entfprad)

bem ftarren Sumng be^ bürgerlid^cn 'T'afein;^. '3)cr @uf^()err unb ber

Offizier, bcr fronbenbc ^agclöl^nei nnb ber parabcmav|'d)übenbc ©olbat, baiS

biirgerlid)c 3ud)tl)au^ unb bie nulitärifd)c \Veftung, bie ^lf,yfe unb ba^

(ircräierrcglemcnt, ber Ciieuunbe,vimng unb bie (^arnifonl^örigfeit — ba^

lüarcn nur xKr[d)iebenc (i'rfd^einungen be^ gleict)en 'ICefenei, bie md)t \x>\ü=

fürlicf) iHMicinanbcr gelöft unb für fiel) gcbeffert iperbcn fonnten; ba^ n?aren

<ivranft)eifcn bc^felben Si)ftem^, an ba^ bie Äcrrfd^enben fo o^xit gefettet

UHiren, u>ie bie Q3cl)errfd)ten: '^lan fonnte au^ il)m befcrtieren, aber fid)

nid)t yon i()m befreien. Ct"^ (^anbelle fid) alfo aud) nid)t, une nod) l;eute

oft ^u {efen ift, um eine Entartung bee( glorreid)en '^•ribcri5ianifcf)en

Äcere^. 'T'a^ Äeer von 3cna wav xw6) genau fo, une im fiebcnjäl^rigen

i»\ricge, in ^-in^el^eiten bcr ^ect)nif fogar verbeffert. 9cur brausen ()üttc

ficf) bie ^r^elt v>on ©runb au^ gcänbert.^'''^)

®a^ i>errud)te 6t)ftem, haß fetbft bie ^at bcr Ovcvolution^friege nid)t

.zertrümmerte ober aud) nur \d)\md)tc, crf)ie(t fid), nad)bem ein l)albc^ 3at)r--

()unbert bereite^ bie gcfamte curopäifd)c 93ilbung, Sölbnerl)eer unb ©Duaften-

trieg geiftig cntuntr.^clt f)atte. ®ic »on Gngfanb über '^ffuifi'cid) nad)

'J>cutfd)lanb fiegrcid) vorbringenbc '^lufflärung l^attt bie gan^e U)cl)rf)aftc

5D^ili5 bcr 3bce gegen bie menfd)tid)e ÄöUcnmafcf)inc bcr gefauften

*5olbatc^fa aufgeboten; haß Bürgertum, auf bcm ber 93cilitärftaat (aftetc,

empfanb ben 9}cilitarit^mu^ alß bie fittlid)c ^eft. <3>en bürgerlid)cn 'iJluf--

ftärern aber fd)loffcn fiel) feit hcn ,^crmalmcnbcn (i*rfal)rungen ber

9\cüolutiongfricge am "^lu^gang bc^ 3a()rt)unbert^ bie bcbeutcnbftcn

9)^ilitärfd)riftfteüer fclbft an, bie nid)t nur bie fuIturcUe Q3erbcrbni^ an--

flagtcn, fonbern aud) bie ted)nifd)e i^ciftung^fä()igfcit leugneten. <T>cr

bürgcriid)c '^l)iIofopl) unb 9)cenfci)cnfreunb \)attc fiel) längft mit bcm ge=

bilbctcn unb cinfid)tigcn militärifd)en '5acl)mann auf bie er{ö|'enbe, grunb=

ftür^enbc <5orbcrung geeinigt: allgemeine '3)icnftpflid)t, Q3olf^Uiet)r, 9}^ili,v

(cd)on in ber „(frftärung ber 9\ect)fc", mit bcr bie englifd)c 9\cüolutiou

enbigte, umr bie '33eibel)altung eine^ ftel)enben Äccrc:^ gcfctjlid) verboten,

fofern haß Parlament cß nid)t gcncljmigtc. 3n 'Jvanfreid) begann fcf)on

unter l?ubn>ig XIV. bie Oppofition gegen haß ftel)enbe Acer. 9?Jit maf?--

poUer itritif griff 90conte^quien, mit ungeftüm geumltiger 6cl)mäl)rebe unb

teibenfd)aftlic^em 6pott padte '3>oltaire ''•'^) ba^ untcl)ernbe ilnl)cil an. '2llle

^t)l)fiofratcn crflärten ben Strieg bcm 5triegc, unb 9\ouffeau forberte bie

J)l\l\^: „3eber "i^ürger foU öolbat fein aiiß '^flid)t, feiner aber foll ci^

fein ous: ^rofeffion. 3cbcr 'Bürger foll 6olbat fein, aber nur, wenn cß

fein muf?." "^coor bie Ovcoolution ben Q3ürger--6olbatcn ^um 6iegc fül)rte,

Ratten, befonber^ unter bcm (finbrucf bcö amerifanifd)cn i.lnabl)ängigfcit^--

fricgc^, fran5öfifd)C 9)tilitärfcl)riftfteUer ben „soldat citoyen" tl)eorctifd) gc--

forbert. ?friebricl) II. freilid) verfpottete bie Träumer vom eungen '^rieben,

mie 6aint ^ierre unb bie (i"n5i)flopäbiften, bie auf bie Knprobuftivität ber

9?Jilitärau^gabcn binunefen. 6elbft 6d)arnl)orft \mv fo febr burd) ben

0\uf hcß prcuf5ifd)cn Äecree: gcblenbet, bafj er nod) gegen xÜJauvillon unb

6ct)lö,^cr baei ftcl)enbe Äeer verteibigtc, inesbefonberc aud) hmd) Äimvci^
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auf feine itonfumfraft, it)eil bie "^Innee bcv größte 'Sluftraggcbci- füv bie

3nbuftrie \vav\ alß er bann aber aiiß t)m f)annln>ei'fc{)en Oicnften in bie

preuf^ifctje 'iJlrmce übertrat iinb bie preu^ifdK Äerrlid)feit ciU'i ber 9Wbc fal),

ging er felbff unter bie revolutionären 5^ritifer. ©ie beutfd)c ^lufttärung

ocrurteiltc burd)tr>cg bie ffefjenben Äeere. 3n ©c^Iöjeri^ „6taat^an,^eigen" ^'^')

untrbc ber „(ginrid)timg be^ 5?rieg^ftanbeg" folgenbe Übel jugefcbrieben

:

1. ®cr ®rucE fd)n)erer '•^Ibgaben, n)etd>c bie llnterbattung be^ S^ricgö-

ftanbeg in biefcr Starte unb ®ienfteinrid)tung erforbert.

2. ®em Canbbau unb ber Snbuftric entzogene Ä'räfte.

3. 9^ad)tbeil für bie '53eüöl!erung, inbem a) öiet rüftige Ceutc im

93Zititair et)Io^ bleiben, )oeit fic feine ^yrau erbattcn tonnen; b) bie

auö Q3erfübrung unb üblem '53eifpicle eblofcr Ceute fid) ocrbreitenbc

6iftenlofigfcit, aud) in anberen Stauben QSerminberung ber (Sben

»eranta^t; c) al^ eine bieder gebörigc ^olgc beö juerft gefagtcn

(fd)U)cre 9lbgaben) ben, ber yorjügtid) baburd) gebrüdt ivirb, feine

9'Jad)fommenfd)aft ivünfd)cn taffen; woburd) in ber ärmeren S^laffe

bie g=rud)tbarteif ber Sben oerminbert wirb.

4. <S)a§ t)a§ J:flxüta\t in ©arnifonen eine 6d)ule beö 9}^ü§iggangö für

feine ©lieber, unb bcffen 9}tobeU unb "^^Inreijung für junge £eutc

anberer Stäube fei.

5. 'B<x% gcn>öbnlid) ein großer ^eil ber '^Irmcen auö ^remben unb

fold)en ßeuten beftcbe, bie bie QJertbeibigung beö 93aterlanbeö nur

beöwegen übernommen b^ben, Jüeil fie fein gigentbum befi^en, unb

feine (grnjerböart unternebmen iooUen, baber oon allen Sllaffen im

Qtaat abgefd)iebcn, an bem QBobt unb Qtßcb beffclben, iia^ auf fie

ben geringften ginflu^ b^f, aud) ten luenigften "^Intbeil nebmen.

6. Sic nad)tbeitigen S'olgen ber 5um 'S)ienff einiger '^Irmeen in tm
beutfd)en 9\eid)öftäbten gefd)ebenben "^Imperbungen.

7. ®er au^ "^Ibbanfung einjctner Ceute unb ganzer 9\egimeutcr ent-

ftebenbe 9^ad)tbeil für bie ^riöatfid^erbeit.

©ic reoolutionären 6d)riftffener blieben bei fo(d)cn frififd)cn ^ebenfen 3ean '?»oui

nic^t fte()en, fonbern liefen 6turm. 5?ein ^orf li»ar 5u (;art, i>a^ ci nid)t

bem ^ricg unb bem ffef)enben Äeere entgegengefc^leubcrt unirbe. ^benfo

ioar bie ganjc !(affifd)e Literatur unb bie fpäteren Cieblingöbic^ter be^

'53ürgcrtum^ antimilitariftifd) ; Scan '^aut hat ©ut^cnbe oon töb(id)en @e--

banfenpfeilcn gegen bie ©olbatcöfa unb bie 5?rieg^greuel gefdjneüt, fo

»uenn er — im „Slampaner ^al" ~ ben für einen guten Offizier erflärte,

„ber ©ebulb unb "Jeuet* Qcnug l;at, einen (gemeinen l)inlänglid) au^äu=

prügeln: tüeil ein Lieutenant, ber einen lanbe^t)errlid)en 'Jüfelier fc^on

mit blof3em 6tocf erfd)lägt, ber xD^ann bod; nid)t fein fann, bem eß fd)wcr

fällt, einen fcinblicl)cn mit bem ©egcn ju erfted)en." ^'"^)

'^Ibrüftung, 'Jficben, Q3olf^l;eer marcn bie "^orbcrungen, bie überall er-- ^ie ^traüäiöee

t)oben lourben. (5in beutfc^er Safobiner ocröffentlid)fe 1793 „"iJluefid^ten in

bie Sufunft", in benen er al^ noftoenbige (Jntioidelung oorauöfal), „ba§ bie

groJ3en Äeere verringert iocrben, unb ba|^ man fid) linrb l)üten muffen,

Kriege anzufangen, v»on benen man ber 9^ation nic^t loirb bemcifen fönnen,

t)a^ fie 5um '^ol)l, jum Q3ortt)eil unb ^ur (5l)rc ber 9Zafion, tmb nic^t etunt

bloß 5um 9^u^en einiger Sntriguanten unauöbleiblid) nötl)ig toaren. ©ie

groJ3en Armeen iperben alfo nad) unb nad) auf haß recl)te Q^er^ältnii^ äu--

u*
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fammcn[d)inc((^c)i, unb \vo{){ gar nad) unb nad) auflebten, fid) al^ (Diener

bcr rciiicrcnbcn "dürften, fonbcrn in einem fd;öncrn 2id)tc aU 03 er--

tl^cibigcr ber ?^ationalfreibeit ju betrad^tcn." ^a^ '2lbel!5prim(cci

Uiürbc aufc|el)ot)en tocrben nnb ber '^ürft bürfe „im 9^amen be^ Q3ater--

lanbc^ nid)t mebr partl^eiifd) füi' einen f(einen ^I)ei( ber 9iation t>cn un-

gleict) gröfuncn aue:fd)licfu'n, ber alebann alle^ be[it)t, Wdß \i)n fäl)ig mac^t,

an bcr (i'brc, ba^ 93ater(anb ,vi vcrtljcibigen, in allen ötnffcn '5()ei( ,^1

nehmen." '"')

^^e^)renborft Q3or allem aber al« furchtbarer Gegner trat 03el;renl)orft auf, felbft

in allen 5\ünften bc^ Äccriuefen^ erfahren. Seine „03etrad)tungcn über bic

5\rieg^funft", bic ol)ne feinen 9tamcn crfd)icnen, unirbcn in bcn Q93ad)tftubcn

ücrfcblungen, gct;örten ^n bcn meift gclcfcncn 03üd)crn bcr Seit. 6cinc

6cl)rift iriH ftcigcn, t>a^ c« „gegen bic Q3cftimmung bc^ 9}Zcnfcl)en" läuft,

„baß faltblütigc ^obtfct)lagcn ju bem 9\angc einer OOiffenfc^aft ju crl)cbcn.

^k (c^ad)^ cntt)ält einen 'S^^if^brancl) feiner 9^aturgabcn; ein 9!)iif?braud)

fann aber nie in eine grünblid^e ^l)eoric yern>anbelt luerben". "Sll^ Snb--

(Vi^cd feiner 6cl)rift beäcid)net er, hafi fic „al^ ein geringer Sufluf? ju bem

^ropfbad) t)erbeiricfcle, n)cld)c^ cnblicf) bic alte verl)ärtetc @cfct)Untlft bcr

^ricgc^= un'O 3crftörung^fencl)c, nocb met)r aber in bcn Aer.^cn il)rcr un-

menfd)lid)cn 9\atl)gebcr unb Q3crlciter (an bem gröfjcftcn Öuantum bcr

Q3ölfertrübfale ift biefe lct5tc klaffe 6ct>ulb) crtueid)cn unb äcrtl)cilcn mufi."

,3cl) l)altc," fd)ricb er fpätcr, „mit bcr fcftcftcn llcbcr.^cugung unb mit

allen @cfül)lcn bc^ Äcr.^cn^, bic 5l'riegc aller Seiten, eei fei) bcr alten,

mittleren ober neuen, für abfcl)eulicl), unb jebc "^olitit, u-»cld)c ilnbcil ftiftet,

für ^l)or()cit." llnb bcn einjigen '2lu0tt)cg fal; er in ber 9D?ili^: „3d)

l^altc c^ für ba^ grö^eftc llnglüd bcr Staatßoerfaffungen, iia^ fic nocb

immerbar einen 6tanb, tpic bcn curigen, abgcfcnbcrt yon ben anberen

(Stänben, uncntbel)rlicl) glauben." 3eber Staatsbürger folltc luic cl)emale!

aud) Staat^ücrtcibigcr fein. 03et)rcnl)orft fat) !cinerlei fittlid^e QBirfungcn

bce! 9)^ilitärbienftc^. <S>cr eingeübte Solbat unrb jum Unlbcn ^icr: „(fin

bbfcr Äang ^um 93ern)üften, jum Scrftören, ,^um 03clcibigcn, finft, balb

nad) abgebrungenem ßibe, bcn 9)^cl)rcften in bic Seele. 0cr QBcin, ber

md)t gcfoffen locrbcn fann, muf^ in ben Sanb laufen; <5cnfter unb Oefen

ttjcrbcn cingefcblagen, bic OBcttcn ^erriffen, bcr l)ingcftrcdtc Q3eruntnbctc

bcfommt ba^ 93ajonnet in ben t'cib." ^c\: fo,yalc (öcgcnfatj äUnfcbcn bem

Offioicr unb bem gemeinen Sotbaten unrb in einer nod) für l^eutigc 3»--

ftänbc bclcl)rfamen ^eifc l)crt>orgcl)obcn: „©ic i^leibung be^ Offi^ien^ an

©Ute, Sufc^nitt . . . »öllig oon ber 5'?lcibung be^ Solbaten t>crfd)iebcn;

erfterer t;at Übcrrod unb 9?^intcl, ioenn lc()tcrcr, gegen iiaß (5nbc bcei

<j5^elbpg^, l)alb narfcnb nnb barfuf^ uml)ergcl;t. Qßenn ber öcmeinc unter

feiner 93ürbe erliegt, ober ermattet fiel) burd) bcn y\!otl; fd)leppt, fiel)t er

alle feine Q3orgefe()ten ju ^ferbe . . . "S^cm Offi.vcr mcrben bcffcre Öuar--

tiere angctoiefcn, er i)at fein 03cttc auf bem ^adpferbe, imb barbt mit bem

Solbaten uid)t famcrabfd)aftlid). . . . (fnblid) — u>cnn bcr Offi,ver am
tapfcrftcn b«"^ctf/ "»b bem Solbaten mit feinem 03el)fpicle auf^ 03cftc

vorgcl^t, fagt biefcr gan,^ faltfinnig: haß mag er u>ol)l tl)un! er bienet auf

OBcförberung, id) l)ingegcn, bleibe, \v>aß id) bin, l)abe teinc Q3crbcfferung, U>ol;l

aber, alt unb 5um 5?rüppel gcfcl)offcn, Q>crfd)limmerung .^u cdoartcn." '"'')



213 -

3n ® ief rid) oon Q3ü(olt> erhielt '33ct)vcnl)orft einen gemalifcl)cn (Sc^ülcv

unb 'Jvcunb. Q3on etuigcv llnraff burd) bic QKelt getrieben, l)(ilb '^{bm-

teurcr, \)alb ^^ilofop(;, Solbat unb 9\eüo(utionäi- äugleid;, ,^og er anß hm
CKeüolution^friegen in feinem „(öeift be:^ neuen 5?ncg!^fi)ftcm^" '•'•') faftifct)c

unb ftratcgifd;c ^Folgerungen, ©ic gro^c 9)?affc be^ bdoaffncfen Q3olfc<^

mufjfc, nad) ^ü(olr>, mit mancf)er n>imber(icl)en matt)ematifd)en Spcfulation

behafteten X^eorie, aud) baß bcftgebriüte SiMbnerbeer befiegcn. ©er bi^

5um ©rübcln entartete prcufjifcbc Öffisier nal)n\ ein fd)limmc^, aber preuf^ifd^e^

€nbc. ^cgcn eine^ ^udK^ über bcn 'S^elb^ug von 1805 unirbc er auf

betreiben bc^ ruffifd)en ©cfanbtcn in '53crlin 1806 yer{)aftet. (^v ^attc

nod; bic (Genugtuung, alß ©efangcner in bcr .sbau^oogtci bic 9Jacbrid;t von

ber 6d)(ac^f bei 3ena 5U erbaltcn; er foÜ ftol5--fröblid) aui^gcrufen l;abcn:

„6o gebt e^, ipcnn mau bic ©cnerale in^3 ©cfängniö fpcrrt unb ®umm--

föpfe an bic ßpitje ber "^Irmcc ftcHt." ^U^ inforrigiblcr "^crbrecbcr fd)einf

er bann ^um CtrafvoUsug nad) Sibirien überliefert unb [oll unterioeg^ von

5^ofafcn 5u ^obc geprügelt U)orbcn fein.

3m xÜiai 1806 forbcrte fogar bcr oon ^\ o. ClöUu rcbigiertc „^rcufjifcbc

ßtaat^an^ciger" grünblid)c 9\eformen nad; bem 'TDhtftcr bcr bcmofratificrtcn

frauäöfifcbcn '^Irmcc, unb ali^ unocrmeiblid)c Q3orbcbingung: <3)a^ £cib=

eigentum mufj crft au^ bcr QBclt.

'^llle biefc '2lnflagen, '2Inrcgungen, 9\cformocrfuc^c glitten an bem 'Pvo»)()e(cn

prcuf5ifd)en 9?cilitari^mu^ ab. ©a^ Acer bcftaub nod) immer au^ bcn ctoigcn

Siegern »on 9\of9bad), unb bic bittere Ce^rc bcr 9\coolution0!riegc tuar

fcbncll ocrgcffcn. 3n bcr oon Sd)arnborft 1801 in 93crlin begrünbeten

„9)iilitärifcben ©cfcllfd)aft" bi^futicrtcn bic Q.^ertreter bc^ '2Utcu unb 9ccucn

miteinanber. 93^an fanb 5. 03. i>a'B „^iraillircn" bcr ^ran5ofcn politifcl)

anrücbig, lucil c^ burd) bcn 9)^affcnaufftanb ber 9^ation cntftanbcn, unb

militärifcb überflüffig. 9)^ancbc crfannten bereite bic gan^c "Jiiulni^ bcr

prcu^ifcben 'i^lrmce unb ilprc ilrfadjcn. 'tHnbcrc bieten an bcn ältcftcn

©ebräucben ftarr fcft. Unb bic 9}^a|3gcbcnben crflärtcn fd)on bic blo^c

öffcntlicbc Cfri3rterung ber Streitfragen für 'Jfcvel.

3m Sommer 1806 forbcrte bcr Herausgeber bcr „9}iinerya" 93ct)rcn--

borft auf, ctipaS ^lufmunternbeS über bic prcu^ifcbe 9irmee 5U fcbrcibcn.

Seine *2iblc^nung begrünbenb, antmortetc er: „"Sie i^^ranjofcn \)ätUn eine

Überlegenheit burd) ßbaratter, Übung, 5l\impfluft, ^aftif, '2lnfül)rung u. f. \v>.

®ic franjöfifd^e 5?riegS!unft fei ipic bic 9^aturu>üd)figfcit cincS S^afcfpcarc,

bagegen fei bic beutfd)e 5?ricgöCunft ipic eine ^ragöbic yon 9\acinc. ^aß
ift unfcre gclct)rte S^ricg^lunft, mit ber man 00m 9\eoolutionSfriegc an bic

•^anäofcn ju fd)lagcn gebadete. C^nblid) bic <5clb^crren: 9^apoleon l)at

in feinem 9Diarftall eine ''2ln5al)l mutl)igcr, fcbnaubenber .5bcngfte, in bcr

•JüUe bcr 5?raft. ®aS finb feine 9)^arfcf)ällc unb ©cneralc. ^\t \)abm

in unfercm Stalle nur alte fteif imb matt gerittene Scbulflcppcr." ®cr

näd)ftc 5?ricg merbc nic^t baju Seit laffcn, ba'\} fid; bic ®cutfcf)cn fricgcrifcb

cnttoidcln: „^r mirb Orfan fein." 2"^'^)

(vg bcburfte nicbt einmal cincS OrfanS. 3n locnigcn Stunbcn beinal;c,

faum baf3 "^Bonapartc bic ^-an^t ju reden brandete, loar baß ganjc preuf3ifcbc,

pral)lcnb für bic (?n)ig!cit gefügte Staatsipcfcn aufgelöft, »om Grbbobcn

ocrfd)limgen. Q.ß war fein Sieg, cß \vav blo^ eine 9^icberlage. ©er fran=
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5isfifd)c Cäfar war bcr ^ufäüicic Q3oUftrccfcv eine? Kingft vcd)t^fräftigcn

ilrtcil^.

6in 6taat ging pgrimbc, bcr fid) vor bcr 9\cv>ohitton ücrtrocI)cn

l;attc: j^u fcl)ipacf) unb feig, um oon innen l)crau? fic^ revolutionär 5u cr--

ncucrn, verfiel er, al^ von auf?en ein 'Juf? von ungefäljr anfticf?. dß wciv

bie bänionifd^e ^offc einer ??ionarcI)ie, an beren Crt)altung niemanb ein

3nfcrelTc {)attc, aufjcr einer unn^igen (ilique privilegierter 't^lu^beutcr! 3cna
u>ar nur bai^ enblid^c (J)eftänbni^ einer längft verfallenen l?ügc, bcr 3u--

fammenbrud) einer 5\laf[cnl)errfd)aft, bie, iveit l)intcr ber fojialcn (Jfntivicfe--

lung ^urücfgeblicbcn, von bcn inneren Qöibcrfprüc^cn unteruntblt ivar.



^ünffeö Kapitel

®er 3ufammenbru(^,

L ®ie £eute t>on 3^tia.

(*?;rtcbricf) II., bev ©rofie, une man i()n jctjt, bcr Sinsige, loic man \i)x\ ®e«;

OT bamal^ nannte, Umr ö^^ffix^it. gcnng, itm barübcr ,^n cvftaimcn, «>ic ^ö"«eKj
feine geliebten ^Intevtanen biefe^ Übcrmaf? von unrtfcf)aftlicl)em (öntcf unb

geiftiger Unfi-eil)eit gebulbig ertragen moci)ten, bic inöbefonbere bie legten

crfd)öpftcn 3a^re feinet t)cvrifct)en 9\egimentö belaftcten. 3n folct)cm

(§efüt)( pflegte er fein treuem 93olf bic 5\anail(e ^n benennen. '211^ nun
einmal ber ^re^lauer ^opulavpt)ilofopl), ber fanfte unb el)rlicf)e öarwe, fiel)

über bicfen '^Belpei:^ unergrünblid)er 93ienfc^env>eracbtung entfetjtc unb bie

'^DJajeftät untertänigft auf bie Stürme üon lobernber '53egeifterung l)inn)ies,

bie \l)v beim Cfingug in 93res!lau foebcn juteil geloorben, ba«; 93ol! fei bo&>

nicf)t Canaille, ba erunbertc ber Cin.^ige — bic 'Slnefbote überliefert ^l)cobor

V. Scl)ön — l)aftig: „Setjc er einen alten "inffen auf^ ^ferb unb
laffe er il)n burcb bie Straften reiten, fo unrb bai^ Q3olf ebenfo
^ufammcn laufen."

3n einem (Satj bie 9taturgefcl)ict)tc bc^ monarcl)ifd)cn @cfül)l^ unb ber

monarcl^ifcl) ©efül;bollen, aufgeftellt von einem 9}^ann, ben man n)ol)l

barin al^ fac{)üerftänbig bctract)ten barf! (fin 3al^rl)unbcrt fpäter \)(it ber

prcuf3ifd)e (^efct)id)t!?prcfeffor ben nücl)ternen 9Dconarc^i^mui^ be^ alten

Riffen, ben "^ricbrict) II. al^ fein QBerf betrachtete, al^ ein bcfonbcr:^ iDunber-

fame^ ©cl)cimni^ bcutfcben Q3lutc^ erfannt. ©en ®cutfd;cn fei, ^at

^reitfc^fc cr5äl)lt, bic monard)ifcl)e ©cfinnung, bie unferm Q3olfe im 93lute

lag, burd) 5lönig '^nebrid) axifß 9ceue gch'äftigt. 3n feiner anbcrn 9^ation

ber neuen ©efd)icl)tc l;abe ba^ 5?önigtum feine 'Slufgabc fo grof^ imb l;oc^--

finnig ocrftanbcn; barum fei ha^ bcutfd)c Q3olf felbft in ber Seit parlamen--

tarifd^cr 5^ämpfe bai^ am treucftcn monarct)ifc^ gefinntc unter ben grof^cn

5?ultur»ölfcrn.

Ö^ne '53(utmt)ftif gcfel)cn, ift bie '33al;)rl)cit, ta^ 'Jvicbrid^ II. n^cber iJamofiemu

baß monard)if(^e ^ett)uJ3tfcin nod) irgenbeinc nationale ©efinnung gekräftigt

i)at. ©crlci ©efül)le lagen niemanbem im '23lut. Qßcnn 'Jricbricb II. unb

feine 9)iinifter fiel) jule^t alle erbcnflid)c 9}?üt)c gaben, auf literarifc{)cm Q©cge
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(twa^ unc einen prcu|nfcf) -- monarc^i[d)cn ^atrioti^mui^ 5u erzeugen, fo

geigten bic[e iHngcblid)en 'Bcmü()ungen l)in(änglict), ba)! nki)tß berg(eicf)en

irgenb jemanbcm im IMut lag, gcfclnocige, baf? ba? gcl;eimni?bunt(c (Clement

gcfräftigt uun-ben u>äve. ^afrioti^mue! umv ein ».-»eraltete^ Q:ßort au^ bcm
latcinifd)en l'criton, bat Q3el)renl;ov[t, bev ^uinn bc^ 18. 3at)vr)unbcrte!,

ival)rt)aftiger al^ ber (J)c[d)icI)töprofeffor be^ neun,^el)nten, fü()l gcurteilt.

„(Eroberungen, *2lbfretungen, 'Jaiifcbe l)cittcn bie Untertanen nacl) unb nacl>

cinfel;en laffen, ball nur il)re 3abl unb il^re Äabfeligfeiten, fie fclbft teincei--

n>cgc^, bei) ben ?\cgierungcn in 'vJlnfcblag gebrad)t untrben, bie, Mxi'^ ©runb--

fä^c unb ^etjanblung anbetrifft, eine ber anbern Unc Sd)Uicftern gUcI)en.

^llc forberten @e()pr[am, törunb-- unb Q^ermö^en^fteuern, "^If^ife, 3i>üc;

feine gab 9\ecf)nung x>on ii)vcn Äauöljaltcn. Überall lourben bie Qöl)iu

ber '^D^enfd^en au:^ge(;oben, »oann bie ^olitif 6d}(ad)topfer verlangte, '^a^
loar benn nod) natürlid)er, aU baf? mit t)cn 9\egierungen, aucf) bie 9tamen
ber 9\egcnten, unb iljre nur 9;li3enigen gefannte l>erfonen, ben 9\egierteu

g(eid)gü(tig iDurben."-*^')

®a«; t)inbert aber nid)t, ta^ fid) immer genug '^ijbel^ etnfanb, tt>cnn

ber x5}ionarc^ burd) bie Straften ritt, unb bafj ftrebfamen 6c{)riftfteücrn ifjr

monard)ifd;eg 93lut überfcl)äumte, it>cnn fie i()rem 5\önig I;u(bigtcn. ©o
bcgrüf3te man bombaftifd) Ijoffcnb 'Jricbrid; Q.Bilf)e(m II., aU bie erbarmung^--

to^ ^arte Äanb bc« Q3orgänger^ erfaltet ipar; unb naebbcm bcffen Äcrrfd^aft

in ali^u aufbringlicl)er Q}enuorfenl)eit geenbet batte,-"-) ba fcbu^elgtcn bie

getreuen ilntertanen in münblicbcn iint) litcrarifcben 3ubelfcf)rcien, Unc nie

,SUt>or. 'Jriebrid) Q33ill)elm III. unb fein lieben^untrbige^ '^cib, bie mit

(egenbarifd)en ^rauenreijen v>erfd;u>cnbcrifd; au^geftattcte 5\!i5nigin £ouife,

u>urbc in tctrmenbem föotjcnbicnft umbul)lt. v^^riebrid) ^il^elm III. aber

wav nid)t einmal fo bcbeutenb, baf3 er be^ '2Iltenaffenfult^ l;inter bm
yersücften ©rimaffen eine^ erregten 'S^Ronard^i^mn^ ben>uJ3t loarb; fclbft

batm nod) nid)t, al^ ein 3a^r5el;nt nad; feinem 9\egierung^antritt ber

prcu)3ifd)e ilntcrtan pon feinem an ber ruffifd)en ©renje üor yi5lliger 93er-

nic^timg ^itternbcn biel^erigen Canbe«()errn nur mit frecf)en unb graufamen

ßpottnjorten fpracb, unb bie angebetete iiouifc mit fct)nuU)igen Siüeibeutig-

fetten oerantn?ortlid; für bie gan,^e ©efd)äft!?ftörung macl)te. ^aß monarcbifc^c

^lut rollte ^ivav in ben beutfd)en "Slbern nod) immer, aber für einen for-

fifc^en '5lboüfatenfol;n, ber fid) eine 5^rone auf^ Äaupt gefetjt l)atte.

•211^ ber itrouprin^ 'Jriebrid) Q.'ßilbclm mit feinem Q3ater an t)cn

Q3ert)anblungen in 'piUnit) teilnat)m, berid)tcte ber öfterreic^ifc^e llnterl)änbler,

©pielmann, nact) QiÖien: „®e^ 5lronprin5en 'dlufjere^ ift nid)tß n?eniger al^

günftig für il;n. dv fiel)t fo ^iemtid) einem "Jelbmeibet gleicl);" fein

©ouücrneur, ber ©raf 93rül;l, l)abc geäufjert, ber "^rinj l)abe alle üblen (figcn--

fc^aften vVriebrid)« II., ol)ne eine einzige ber guten nur im geringften ju befit^en.

?^id)t?bcftou>eniger muffte and) biefer t^clbioeibel haß üblid)e Äanbgclb bei^

5l\onprinäenliberali0mu^ bcifteuern. ©r na\)m bei Suarej, bem Äaupt=
>aö oatobincr- fc^öpfcr bcß 'Slllgemeinen i?anbrecf)t^ ein paar ilnterrid^ti^ftunben unb bracf)tc

.HrenBrinjfn
^'^"" '" ^^" 3al)ren 1796/97 einiget von bem (öebbrten al^ „(Scbanfen

über bie Oxegierunggfunft" -"3) ^u "Rapier. *2ln bie Spiljc l)atte er form--

gcred)t ben Qat^ geftcUt, bafj t)aii gröf^te ©lud eine^ cStaateö ^uoerläffig

in einem fortbauernben 'Jrieben bcftünbe. „(ii ift fcf)änblid)", p()ilofop^tcrtc
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bcr i^rouprin,^ wdkv, „\pcnn man fein QBort brid)t; ba(;cr fct)c man feine

^rtick« fcff, u>cnn man [ic nid;t 51: {)altm ^"ßiÜcn^ ift. '3)cr c^crabc Qßcg

ift aUcmal bcr beftc, unb man fommt fid)cr Unntcr barauf, aiß \v>m\x man
alle 'Slugcnblicfc i»ortbrüd)i9 tpirb unb üom (!) 6i)ftcm änbcrt; t>a\)cv i)ütt

ntan fid) für einer treuIo[cn unb fa(fd;cn '^olitif, bie unei in bcn klugen

nn[ercr 9^ad>barn alle ^reu unb ©tauben nimmt unb unö bcr Q3erad)tunc)

unfcrcr 9cebcnmenfd;cn ausfetjt." "SU^ StönxQ l)C[t bann <5ficbricl) Q;Oilt)chn III.

ben C^rgci^ C)et)abt, 5U erproben, loie fc{)änblid) ipo^l eine "^oUti! u>crbcn

fönnte, e^c fie ficf) felbft richtete. 9tiemanb l)cit jemal:^ eine gröfjerc 3a(;l

öetäufcl)tcr QSerträge unb gcbrod)ener Q3erfpred)ungcn angct)äuft. Sogar
l;intcr bie QaviK einc^ preuJ3ifci)en Äof--9^eoo(utionari^mu^ ftedtc bcr Äörer

»on 6uare5 ben '5elbuieibel--5lcpf. (i'in imt(;ätigcr, la[tert)affcr unb fc^U>ad)er

0\egent „ocrbicnt nic^t ju regieren, unb ift eö alfo n)ol)l fein Qßunbcr,

JDcnn feine gebrücften llnfcrtl;anen öulctjt, einer foI(^en 9^cgierung mübe,

fid; 5ufammcn gefeüen, um fid) eine beffcre ju üerfcf)affen. ®ie fran5öfifcl)c

9\et)o(ution giebf l)ieroon ein mäc^tige^ fürd;tcrUd)c^ Q3eifpiel für alle

fdi)(cd)tcn 9\egenten, bie nicf)f, u>ic gute dürften, jum 9Bol)(e il)re!§ Canbc^

t>a finb, fonbern felbigc^ loie ^(utigel aui^faugen unb ber Hntertt)anen

©elb b(o^ 5u il)ren finnlicf)en '23crgnügungen oerprajfen imb oerfc^luclgen,

ha fie c^ oielmct)r f\um loal^rcn 93cften bc^ 6taat^ yerioenbcn foUten."

©iefe blutige ^irabe u>ar aber tcbig(id) eine jartc ©rol^ung be^ nid)t einmal

(iebcrlicf)en 6o^ne^ gegen tm unerfättlid) öerbul;lten Q3ater. (Sbenfo an-

geflogen loaren bie iafobinifd)cn '^iuj^erungcn über ta^ Äofgefinbc: „^in

fürftlicl)er Äof ift gcioöl)nlid) mit troljigcn, cingebilbetcn, t)od)mütt)igen unb

impertinenten ßubjeften ücrfet)en (feine 9\egel ol)ne '2lu^na()mc), bie taufenb

fingcbilbcte '^rärogatiC'Cn imb 9^arr^citen im 5?opfe l;abcn unb "i^lllc^, \x>a^

nicf)t äum Äofe ober 5U it)rem @elid)ter gel)ört, mit Q3eracf)tung anfcf)en

unb begegnen." (Sd)t bagegen \oaren 5tt)ei 9'veformgebanfcn, bie fcf)on ber

i^ronprin^i feinem ©cifte fid) abgerungen I)atte, imb fic bitbeten ha^ gan5e

pofttioc 'Programm, mit bem bicfer 'Jürft feine 9^cgicrung antrat. Snbcm

fiel) ber junge Äerr anfc{)idte, ben ^f)ron 5U bcftcigen, ^attc er jlpei Sorgen:

ba^ it)n bie teuren Untertanen nid)t mit 93ittfc^riften beläftigcn mögen, unb

i>a^ bie 'Jßiffenfct)aft ficf) nicf)t über ben 93eruf ber melfenben ^xü) erf)ebcn

bürfe. ®icfc im eigenen 5lopf getoact)fenen ©ebanfen na^m er benn aud)

cmft. Q3on reootutionären ^lntt>anbtungen \)at man fpäter nic^t^ mc^r

gef)ört, au^er ju jener Seit, \v>o er e^ — nad) eigenem ftöf)nenben ©eftänbniö
— um bie Untertanen in iim „93efreiung^"frieg gegen 9^apotcon ju treiben,

e^ als eine faure 9^otn)enbigfcit erachtete, ben Safobiner ju fpieten. ^a=
gegen trat er fofort mit einer 5?abinett^orber gegen bie 3ubringtict)fcit feiner

getreuen Untertanen auf, unb fc^ü^te ficf) fo gioar erfofgreicf) wor einem Übermafj

monarcf)iftifcf)er Q3ertrauenöfetigfcit, ^crftörte aber baburct) bie (§runbtäufd)ung

bc^ "i^bfotutiömu^, \)a^ ber 9)^onard) bie te^tc Snftan,^ unb t)ai \)öd)\tc

9iid)t für jeben Untertanen bebeute; inbem er fic^ t)ic 93ittfteller alß Queru^

lauten t»om Äatfe fct)afftc, fct)lo^ er haß letzte 'Sor be^ Slcrfcri^ ber 9\ccf)t-

loftgfcit: ber 9iRonard) erftärtc ficf) für unjuftänbig, bem bur^ haß Softem
be^ "iHbfoluti^mu^ '53ebrängten unb QSerfotgten 9\<id)t iDcrbcn ,^u taffcn. ®ie

©nabc be^ 5?önig^ lüurbe burcf) baß "^ublicanbum oom 17. xDWrj 1798

eine f)öcf)ft gefäl)rlic^e (?igenfcf)aft bcß tanbe^üäterlid;en O^egimcntei:
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«Biber t>ie „OBcv t>ie yorgefc{)riebcnc Orbnuncj nid)t befolgt; \\>cv Seine Slönig-

^Mfffcbriffcit licl)e 9?iajcftät mit SaAen, wcld)c t>or -vlUertjödjftbiefelben unmittelbar

nid)f geboren, bcbelligt; nier bic georbnete 3»ftan;^en übergebt; tucr

feiner T^orftellung bie vorigen Oxefolutionen unb 'iV'fcI^eibe nid)t beplegt,

ber t)at eö fid) felbft bei),^umeffen, wenn auf feine Q3ittfd)rift nid>tö ver-

fügt, unb biefelbc allenfalls nur an bie l^ebiJrbe jur weitem 93eranlaffung

unb 1>orbefd)eibung jurücfgefd^ictt wirb.

„©egen bie unrubigcn unb unbebcutfamcn Öuerulantcn
aber, bie [\d) nid)t weifen unb belehren laffen wollen, bie Geine Sl'önig-

lid)e ^Diajeffät gegen cigene-s ^ewu^tfein unb ileber^eugung mit 11 n-

wal)rbciten bcb*-'ltigcn, ober weld)C fogar mit grunblofen Q5er--

läumbungen unb 6d}mäl)ungen gegen ibre Q?orgefet3ten unb
Obrigfeitcn t)en)or treten, inglcid^en gegen bie unbefugten Con--

fulcnten unb Sd)riftfteller, bie ein ©ewerbc barau;^ mad)en,
gemeine ßeute jum unbebeutfamen Öucruliren aufzuwiegeln,
unb fie barin burd) 9\at unb 'SBeiftanb ju unterffü^en, erneuern unb

beftätigen 6eine Äöniglid)e 9)iajcftät l;iemit alle in bem allgemeinen

£anbred)t unb ber @crid)tSorbnung, in bem (Sbict vom 12. Sulp 1787,

unb fonft ergangenen Gtrafgefe^e, üornad) bergleid)en Q?ergc^ungen mit

@efängni§, unb nad) Q3efinben ber llmftänbe, mit 3ud)tbau»-- ober

93effungSarbeit, geabnbef werben follcn; unb werben biefe Strafen an

ben Uebertretern öon nun an o^ne weitere 9iad)fid)t unb 6d)0'
nung in aller ibrer Strenge yoll5ief)en laffen."

®tc Q3crfügung max aXiQkxd) ein u^itcrcö '2lbfd)rccfung^mitfcl für jcbcn

Q3erfud) einer öffcutlicl;en 5tritif, ein weitere:^ ©d^ut^mittcl für eine fclbff--

f)errlic^ fd)a(tenbc ^iircaufratic; c^ foUtc and;) ber "^eg einer unmittelbaren

^efd;werbc oor bem ^I)ronc vcrfpcrrt Jpcrbcn. 'Jriebrid) QßiU;elm 111.

mad)fc feine <3)rol)ung and) wa()r. 3n einer grofjcn ^Injat)! oon 'fällen

iintrbcn ^ittftcUer beim 5?ijnig mi|3f)anbclf, oer()aftet unb auf bie "Jeftung

gcbrad;t.-'J^)

©er anbcrc 9\cformgebanfe, bic Crrniebrigung ber '2ßiffenfd)aft, war in

bem 5?ronprin5cnauffa(5 fo wicbcrgcgcbcn; „©oIcI)c abftracfc Q.'i}iffcnfd)affcn,

bie nur cin,vg unb allein in ta^ ge(el)rte ^ad) cinfd;lagcn unb ^ur '2Iuf--

fliirung ber gc(cl;rten Qßclt beitragen, finb ,^ur Q."i}o()lfal)rt bc? Staatei^ ol)n--

mi^glid) von iüal;rem Ocutjen; felbige gan^ .^u l)cmmcn, wäre tt)örid;t, fic

aber ein5ufd)ränfen, f)ci(fam. Äicrmif unll id; o()ngcfä()r fo v>iel fagen, bafj

nc()mUd; ein Oxcgcnt gut t\)mx iintrbc, bic '^lufmertfamfcit ber (§elcl;rfcn unb

ber '^Icabcmicn mcl)r auf bic oorbcnanntc ('33erbcffcrung ber i'anbwirtfc{)aff,

bc8 .Sbanbelei unb Q.Banbcl^, unb ber 3nbuftric) unb anbcrc mcljrcrc nüt5lid)C

'?>ingc ,^u leiten, altj baf? fic il;rc 5\'öpfc mit fpcculatiüifcl)cn Ouiifonnemcnt^

erfüllen, unn-aus^ 5um Q3cften be^ C!5an5cn fein 9cuf)cn cntftcl)f" . . . dlad)

bem Oxcgicrung^antriff erging bann in biefem 6innc jene fc^ou gcu>ürbigtc

5tabinctt6orber an bic 'SlEabcmic ber Q33iffcnfd)aften.

3nfoieton,5 Cf^ u>ar in QBirflid^feit bai? l;arte unb öbe 9\cgiment einc^ gcfrönfcn

"^clbwcbcl^, ba? t)cn fd;i(lcrnbcn '^IbcrWit) be^ ausifd;wcifcnbcn Q3atcr^ ab^

löftc. 3u bem rcligiöfcn Äohi^pohnei ber Q^'OöUner unb '^ifd)Opwcrbcr

fcl;ltc il)m bic bcwcglid)c ^l)antafic; religiös unbulbfam war aud) feine

J6errfcl)aft, ber "Pfaff nal;m \tatt bcS Q.Beil)raud)tcffcI^ unb ber magifd)en

^cfd^wörungeufcnfilicn uneber ben l^anbfcffcn 93afcl, um ba^ liebe (£l)riffcn--

tum iicn Untertanen ein.yibläucn: bic Snquifition untrbc bürrcr unb lang--
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meiligcr. 'Jricbrid) 1Öill)c(m III. ging „bic 9)titfcl[traf?c 5tpifct)cn blinbcr

"12111 f)änglicf)fcit an bcn ipörtlid)en 3nt)alt bcr 6i)mboIc nnb nnbcfonnencr

Q^cdpcrfung bcr burc^ \\)vq ihl^cbcr unb \l)v '2Utci- gleich cl^noürbigcn Cc{)rcn

bcr 9\cformaforcn unb il;rcr 9cacI>fotgcr".-"''') '2luf bicfcr 9?cittclftraf5C lief;

er (Altern, bic i^rc 5tinbcr n\<i)t taufen laffen iPoUtcn, für lOa^nfinnigc cr--

flären. 3n bcr ilntcrbrücfung bcr gciftigen 'Jrcitjcif ging er nod) Jücitcr a\ß

bcr 5?önig bc^ Q©ö(Inerfd;cn 9\cligion^ebiftig; er luar c^ ja, bcr feinen ilntcr-

fanen fogar ba^ unnüfje ©rübcin über <3)inge, bic fic nid)f^ angingen,

t^erbot. Of)ne QBiffen, '^ilbung, geiftige Ovcgfamfcit unb fulturcUc^ 3ntcreffc,

ein 9Dcenfcb, bcr niemals anber^ U>ic in ftammehib abgeriffenen ©ätjen

fpracf) — jemanb nannte il)n nad) feiner grammati{alifd)en 0\ebelucifc bcn

„SnfinitiD »on (Sottet ©naben" —, v>erabfd)cute er bie 'JOiffcnfd^aft unb

t)cr()inbertc jebe geiftige '^lufftärung ber 9??al"fen (QScrorbnung über bic

(Sarnifonfcf)u(en!). 6ein Äerj gctjörtc ber 'i2lrmec, baß \)d]it jener auf-

geputzten, toten, in taufenb quaboü eingeprügelten, unfinnigen 5törper--

verrenhmgen 5appelnben Gruppe, \v>o bie fürd)terlicl)c ^ed)nif bc^ 90caffen-

morbe^ Une ber raufc^yenbc 6peftafel eine^ albernen '^lueftattung^ftüde^ be--

t)anbclt Jüarb. (Dabei reid)tc bie '^^cgabung beei 5\önig^ nur für bic 'äuf^cr--

licl)fciten au^. (i"r ipar uncrfd^öpflid; in bcr Srfinbung neuer llniformen,

Ci^en, Sierraten. <5>ic golbftarrenbe '^papagcicnbuntl^cit ber ilniformen unter

*5ricbrid) Q:ßill;elni II. na(;ui im crften 3al)r5cbnt ber 9\egicrung 'Jncbrict)

QBil^elm^ 111. nocl) ju. "SJ^arunt? flagte namentlicl) über bie 9Zad)al)mung

bc^ 9^ufCifd)cn : „3cbc^ 3al)r lourbc mit bcn 93^ontirungcn, 'Benennungen

unb (5inricl)tungcn Q>eränberungcn yorgcnommen, bic äulctjt eine fokt)c Q}er--

Uurrung anricl)tetcn, bafj balb 9^iemanb mel)r luuf^tc, toclcbc^ 9\egiment man
vor ficb fat).

"-"•') Q>on ber 5\\ieg^n)iffcnfd)aft, iu>n bcn Problemen ber

Strategie unb ^aftif verftanb bcr 5?önig nic^t ba^ minbefte. Xon H)\n gilt

xcd)t cigcntlid), \vaß "Bc^ren^orft oon bem (öcncraliffimus; von 3ena, bcm

Äcrjog "Jerbinanb yon *23raunfc^tpcig, fd;rieb, e^ fei fein 3beal gctoefen: „diu

9\cgiment '3)ral)tpuppen, grof? unb fd)ön une haß crftc Q3ataillon ©arbe,

angepu^t jum '^Ocifjfallcn oerftänbiger 3ufd)aucr, aber jum Reiben ber armen

Gruppen; 3nfpeftoriren, 9)Zanöoer in bcn fleinen ©arnifonen, cnblicl) mit

föniglicl)cm '53eifa(l gefrönte 9\coucn." -'^')

^ro^ feiner llnfäl)igfcit unb lhnoiffcnl)cit mar ^riebric^ '®ill;elm III.

aber bcfcffen oou bcr gan,^en föniglidjcu 'xJlnmaf^ung bc^ ©ottcs^gnaben--

tum^. 3n ber ^olitif loie in bcn militärifd)en '2lngelegcnl)eiicn l)at er

pcrfönlic^ bie (i"ntfd)eibungen burcl)gefe(3t; er trägt bie volle Q3crantn)ortung.

Äüffer, ber bic biplomatifcbc ©efcl)id)te ber Seit gef(^riebcn t)at, bejeid^net

c^ gerabeju al^ ba« Hauptergebnis bcr neueren ^orfct)ungcn, bafj <5ricbrid>

^ill;clm III. perfönlid) bcn ©ang ber '^oliti! beftimmt Ijabc-^^) ®ie

voUenbetc menfcl)lid)c Q3cbeutungSlofigleit, oerbunben mit unbefd)ränftcr,

ungehemmter '2illmad)t, gcftaltetc ben tief gegrünbeten unabmcubbarcn Sn^

fammcnbrucb cincS 6i)ftemS in ber "^Irt feiner Q3oll,^icl)ung ,5"glcid)

5U einer l^offc föniglid;cr 3mpoten,v

©ic Äiftorifer l)aben bie perfönlic^e ^Ücitfd^ulb be« y\\>nigS an ber

5\ataftropl)e in feinem ßdjioanfen unb feiner 6d;n)äd)e fcl)en loollen, in

feiner milben '^ricbfcrtigfeit unb ^lutfd)eu. ®aran ift Icbiglicl) rid;tig,

t>a^ ^vkMd) QBill;elm jene 6d)li>äcl)c unb Sag^aftigfcit befaf;, bic '5icf)tc
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(t)»s*e unö ,^crc)Ucbcvt bat: „3cbcr l;at ??iut cjcmiii flcgcn bcnjcnigcn, ihmi bcffcn

^^* 6d)UHid)c er fchon cntfcl)icbcu übcr^cuqt ift; l^at er aber biefe ^Überzeugung

md)t bcfonimt er mit einem ,yi tun, in n>elcbem er mel)r totärfc — ftc

fei, i>on iueld;er "^Irt fie UioUe - - oermutct aU in fiel) felbft, fo erfd)ricft er

ocr bcr 5\raftanu>enbung, ber e'^ bebürfen luerbe, feine Sclbftänbigkit ju

bct)auv>ten, unb giebt nach." (5c{)UHid)e unb 9!3ii(be fct)liefjen fid) au^.

^5d)n)äd)c ift brutal gegen ben 0d)iDäd)eren unb feig gegen ben ^Stärfcren,

^lilbe ift ftarf gegen biefe unb \vc\d) gegen jene. \Vriebrid) Tl^iU;clm III.

Joar feig, aber nid)t milb. Qßo er ber überlegenen Cöeumlt trofjen follte,

i^erlor er alle Q.'Cntrbe. 0a ängftigtc man ihn burd; '2ingftlid)teit 5U "^obe,

bann Uatcn bie Suftdnbe ein, luie »or 3ena, ba er abu>ecl)felnb folterte unb
— n?cinte. -"'*) QBo er jebod; feine (öcipalt ungefäbrbet ausüben tonnte,

ba umr il)m fogar jebe ^Wjjigung fremb. (5r ir>ar e^, ber in bem frül;er

mitgeteilten (fbift bie Tortur für 9lngeflagtc organifiertc; er licfj bie Tortur

aud) perfönlid; an einer armen ©cl)lof?biebin in ber graufamften ^"ßeife i>oll-

zielten, bie erft t)alb ^u ^'obe gepeitfd)t, bann auf be^ j^önig^ CÖnabe, ba^

l;cif?t ohne Q3crfal)ren unb ilrteil, auf unbcftimmte Seit in hm 'Jeftungeiferfer

gcfpcrrt unirbe.-^'^^) (i"r verfolgte vor 3ena une nacl) 1813 feine QBiberfacI)er

ni(i)f nur, fonbern alle ernftcren öffentlid)en 5\ritifer l)eimtücEifd) unb er=

barmungi^lo^. QBic er am "i^lnfang bc^ 3al;r^unbcrt^ bie Äelb, Scrboni,

^BülolP mij^^anbeltc, fo trieb er fpätcr bie v>crrud)tc "J^emagogenl^alv QBic

er t>or ber i-tataftropl^e ben Untertanen ba^ (Grübeln unterfagte, fo oerbot

er nad> bem '^Triumpl) „im '^reufjifd^cn nod) etu>a^ über gel)eime '3^erbin='

bungen gu brucfen ober ju verlegen".-") (Sr »erfolgte bie ^reit)cif unb

belohnte bie Denunziation; ein (2d)mal5 erl)ielt ir»cgcn feiner erfolgreid)en

Jlngcbcrei bm roten '^Iblerorben. 2Utcl) 'i5^riebrid) ^ill^elm III. gel;i5rtc

ju jenen „nicl)t frieblicbcnben, aber unfriegerifcl)en "Potentaten", bie tveber

mit il)rer eigenen *^erfon bezahlen, nod) il;ren ^Intertanen ö<^i9<^»r ^^M~J ^^)^

eigene^ Ceben uicl)t foftbarer al»^ ta^ ber anbercn; bie aber bafür zu einem

folcl)en ©rabe bumpfer ©raufamfcit gelangt feien, „bafj ber Donner it)rer

3erfcl)metterung^mafd;incn il)nen i>m Äoc{)zeit!^l)t;mnui8 anftimmen, foU>ic

bie ©eburt il;rer ^cad^fömmlinge ben gemeinen ©cbärerinnen anfünbigen

mu^, lr>elcl)e bann bei ber glüdlid^en (i'ntbinbung ber Ä'önigin XH>r <3d)rerfen

abortiren".-'-)

3nbej|en je unbebeutenber unb tuiberlpärtiger biefe^ '^robuft be^ ©ottc^=

gnabentum^ luar, um fo werjücfter gebärbeten fid; bie ^mtc mit bem mon=

arcl)ifcl)en ^lut. Um bie i>trönung be^ Slönig^paare^ raufd^te bie poetifd;c

Q3erzürfung ber auffteigcnben romantifcf)en i.Mteratenfd)ule, iveld^e bie beutfc^c

tSd)rifthinft nun vollcnb^ ber Seit unb bem 2cha\ entfrembeten. ^l. 955.

6cl)lcgel befang ad)t 3al)re vor bem Crubc ba^ preufnfd)c 5\önig^paar:

3l)r aber i)abt ber ©ötter ©ram ert)eitcvt.

Äier wo ber Qtaat, ein ewiger '^^cmpet, ftct)t,

9^id)t wanfet mie baö 6ct)iff, baß, cb' eäi fd^citert,

Sic^ nod) mit aufgefpannfen Gegeln hlä^t,

9Eßirb feine 5\H'aft gebämpft, ftc wirb geläutert,

e^ gilt bcr freien Qßa^rbeif ^Diajeftäf;

5bier waltet ?xu(), ftürjt fd)on, ucrfludjt, bcwunbert

3n feine ©ruft mit 5lrad)cn ba<5 3<-ibrJ)>inbcrt.
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9?oöaU^ f)u(bigtc 'Jncbrid) 9Bi(l)clin 111. unb bcr Königin i'oiüfc mit

*^rofafprücI)cn i>on bctrunfenem "^icffinn:

„(Sin tt)a{)rf)afteß itönig0))aar ift für ben gan^^cn x0^cnfcl)en, \\>a§ eine

(ionftitution füv ben blofjcn Q3evftanD ift. xOcan fann fid) für eine

Conftitufion nur, nne für einen '^Budjftaben intereffiren . . . 3ft nid)t ein

'3Dknfd) ein fürjerer, fd^önerer 9luöbrucf eineö ©eifteö aU ein Kollegium? .

.

Hebrigens; ift aud) ein geborener itönig beffer, alö ein gemad)ter . . .

3ft benn am Ccnbe nid)t bie ©eburf bie primitioe Qßal)!?"

„®er 5\önig ift baö gebiegene Cebenöprinj^ip be^ 6taatö; ganj taß-

felbe, ivdö bie Sonne im '^tanetcnfyftem ift."

„^^can i)at fet)r unred)f, ben SXöniQ bcn erften Q3eamten beö Staatig

äu nennen. I^er Sti5nig ift fein Staatsbürger, mitt)in aud) fein Staatö--

beamter. 0aS ift eben baS Unterfd)cit)enbe bcr 'SDionard^ie, bafj fie auf

ben ©lauben an einen t)i3t)ergeborenen '?[)^enfd)en, auf ber freitüilligen

'i2lnnai)me eincig 3bealmenfd)cn beruf)t . . . 0cr Äjjnig ift ein jum irbifd)cn

iVafum er()obener 9?cenfd)/'

„•diejenigen, bie in unfcren 5agen gegen "Jürften, alö fold)e, becla-

miren, imb nirgenbS ibeit ftatuiren, atö in bcr neuen, franjöfif^en

•SCRanicr, aud) bie 9\epubtif nur unter ber repräfentatiDcn "^orm er»

tennen, tt>o cß '^rimair- unb QSßabtocrfammlungcn, ©ireftorium unb
9?ätf)C, 9}^unijipatitäten unb '5reif)eitSbäume gäbe, bie finb armfeUgc

*pf)ilifter, leer an ©eift unb arm an ioerjen, 'Sudjftäbter, bie i^re

(3eid)ttgfeif unb inncriidje 93lö§e f)inter ben bunten '5at)nen ber trium-

pl)irenben 9}iobe, unter ber impofanten 9}iaöfe beä; S^oömopolitiömuß

jn tterftecfen fud)en.'"

„5)iefer 5?önig ift ber ßrftc ,^önig öon ^reu^en. Gr fe^t fid) alle

5age bie S^rone felbft auf, unb ju feiner '•^Inerfennung bebarf eei feiner

9^egociationcn."

„<5)er 5\önig unb bie Königin befd)ü$en bie 93ionard)ie met)r, aU
200000 "Xflcinn."

„Sin Jt)a]^rt)after ^ürft ift ber 5^ünftler ber 5?ünftler; t>a& ift ber

©ireftor ber Ä'ünftter." ^if)

®ie 9^eutra(itäf^poIitif bcgciftcrtc bie 9\cimer ber prcufjifd)en 9)Zonard)ie Äofpoerte

<^u immer neuen *iHuffd)tPün9cn:

3m QBeften fämpfen '53rüber gegen 'Srüber,

9^od) raud)t ta§ £anb oon faum gebämpfter ©lutl),

Hnb fd)on fd)mingt '2lufru{)r feine 'Jadet mieber,

Hnb 9)Zorbgter bürftef nad) ber '23ürger "^Stut

'23oruffia! umringt t>on Hngewittern,

9\agft bu ein 'JelS auä! bem empörten 9}teer.

3n ftot^er 9\ut)' fte{)ft bu bie 23ötfer gittern,

Unb Sd)reden unb Q3ertt)üftung um bid) t)er.

©ir fetbft genug, njcnn 9^ationen fallen,

Stef)ft bu, bemunbert unb gefd)eut »on allen,

^ül>n, aber falt, unb aufgereiht jum Streit,

3um ^ampf mit 9\iefen einer QSelt bereit.

bereit für tyreil)eit beinen Sta^l gu fd)iDingen,

•Jür äd}U '3'-reit)eit, nid^t xi)v Sd)attenbilb,

QSereit, noc^ fterbenb für ein ©lücf ju ringen,

®ag auö bem Sd)oo^c biefer Orbnung quillt.
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Q3ereif, mit ^unbert nuittjbclcbfcn 6rf)aai"cn

<S)c6 iTolbncn '^l•ic^enö Ocl.^tpcig ju bciualjven,

^^creit, trot) aller 9?uid>tigcu Q?crcin,

Sin glüctUd) 9}olt, unt» gro§ unt) frei ju fein.

Gin 5\önig fte()f an bcincr 5t!riegcr ^pitje,

^en "paüaö fctbft 511 i()vem ^2of)n ernannt,

'Pen ^riebvid) fctbft von feinem 3tevncnfi()e

3nm 9\etter unt) jum (5ct)ut3gott bir gefanbt.

IGo lebet ber von beinen .sbelbenföbnen,

"i^er nicl)t füv il)n, ben met)v alö 5^roncn fri5nen,

^üv il)n, ber ©Ottern gleid) fein ^^olf beglücft,

'Pen "5ob mit Q^ßonn' an feinen "Sufen brücft?-!'*)

as gepiiciciie <2Uei im 3amiar 1801 bcv 3a()rl)unöcrttag bc^ prcufjifclKu ^tönigtume
<?)mi#cn

g^jr^jicrt iDurbc, übcrfd)lugen fid) bic ^oetcn, bic nur nod) barübcr im

Su^cifcl UHircu, ob ba^ Scitaltcr '^riebrict)«; II. ober 'Jricbrid) Qißilt)clm^ III.

ba«S golbcne 511 nennen fei. £lnb ber Generalleutnant i\ 9\üd)cl crmal;ntc

bei biefcr ©clcgcnl)cit ba^ 5\abcttcnforp^, „ben ffcilcn ^fab ber (i-t)rc ju

burd)manbelu" : „6d)U)i>rcn 6tc", rief er il;ncn ^u, „für '^rcufKU^ 9\ui)m

5U ftcrben al^ Äclbcn. Qßcrben Sie 9}cänncr! 'Sterben 6ic Äclbcn!"

'^[{Ic^ loar auf (il)vc, Äclbcntum unb Äelbcntob geftimmt, unb mic bei ber

erftcn '^rül)jal)röreouc be^ 19. 3al)rl)unbcrfe; bic (^rcnabicrc in neuen xD^üljcn

erfd)icncn - „bie", fd)rcibt ein 3ufd)auer gcund;tig, „ol;ne fo toftbar ^u

fein, al^ bie ^ärcnmüt3cn, i^nen bod) in 9\ürffid)t beö 'Slcuf^crn nid^t^g nad>-

geben, bcn 5\!ricgcr fct)r martialifd) flcibcn, unb im (§an,^cn einen rcd)f an=

genehmen (i'ffcft mad)cn" — ioar haß 6d)lad)tfclb bcrart mit 5?aroffcn unb

'5uf?gängcrn bcbcdt, baf? bic Gruppen, um "^lalj .^u gcUunncn, baß bc--

gciffertc ^rcuf^cnoolf auöcinanbcrreitcu muffte, ot)nc cß bod) vertreiben ^u

lönncn: „'3)ic 9cation jcigt in biefer 3cit einen burd)au^ cntfd)icbcncn Äang

für 5lricg^übungcn unb einen milifärifd)cn Sinn", fteüte ein 'Patriot ftol,^

fcft, inbem er fd^ilbcrte, u?ic i>aß ^ublitum nod; unter bcn 5?avallcricl)ufcn

fid) al^ Äelbcn fü(;lten, bic nid)t manften unb ioid^cn.

^ic föeiftcrl;anb crfd^icn bcunod; an ber Q'Canb unb il)rc ^lammen--

5ügc burd)grau{cn bcn l'ärm ber ^rcifcnbcn. „QCcr bcn 5\'i5nig' in ber 9^äl;c

bcobad)tet, ber finbet in il;m einen l)crrfd)füd)tigcn, ftoljcn, l)arten, gci^^igcu

- nur für feine 6olbatcjt, oorjüglid) für feine ©arbe Icbcnbcn unb ein--

gcnommencn 5\ijnig. (irr fd)cint ^u bcm fogenanuten flcincn 0icnft geboren

5U fein — benn er crercirt feine ©arbc oft fclbft, unb fud;t bic 9?^ala--

broittcn fclbft ^u 'brcffircn — unb mcnu fic feine eigenfinnigen Spielereien

nict)t fogleid) begreifen -- ba^ ^ianöocr nid)t fofort nad) feinen QBünfcl)en

uad;mad)cn tonnen, fic 5U ,^üd)tigcn. - liefen l;artcu, bcfpotifcl)en,militärifcl)cn

©eift fd)eint il;m einer feiner I^ieblingc, ber ©encral 9\üd)cl, beigebrad>t ju

l^abcn. ©iefer leitet hcn ix'önig gan,v unb t)at fogar (iinfluf? im Cioil--

"^adyc. Q^Oäl^rcnb bie öffcntlid^cn 93lätter von bcm l'obc unfere^ ??ionard)cn

nid)t genug ,^u fagen glauben, ertaubt fid; biefcr unb fein "^blabee! 9\üd)c(

bie gröijteu Ungercd)tigtcitcn. ^a\i ber Ä'önig feine öffcntlid^e 9)cätrcffc

i)äU, ift \x>al)v - taß ift aber aud) bic einzige ^ugenb, bic mau von il;ni

mci§ — , aber aud) l;icr möcl)tc id; mit ijubmig XIV, ioicbcrl)olcn nnt> auß'

rufen, \v>aß biefer einem fpanifcl)eu '^Imbaffabeur ,^ur 9ln(ioort gab, al^ ber
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©cfanbtc »erfic^evt \)atk, bajj fein 5lönig feine 9;)Wtrejfe l^alte, ipcil er ^^u

fromm luäre unb ,^u d)riftlid) bäcf)tc: O! 0ann muf? 3l)r StönxQ luenig

5:ugcnbcn f)abcn, ipcnn man H)m bicfc einjigc (dd)\md)t nid)t oer^cil^en

fann. — "^tcnn bie (5parfamfcit bz^ StönxQß ocrbient biefcn 9^amen toa^r--

(id) nid)t — fic ift unrflid)cr (3c\^, ein ©eij, ber fid) 5u toeit aui^bcf^nt unb

auf bie ilntcrt^ancn einen fet)r nad)t()ei(igen (Jinflu^ \)at." T)ie 'Begicrbe,

ben (5c^al3 5u i>crmef)rcn, I)abc bie CL"r{)öt)ung bei* '^tbcjaben oevanlaf^t.

n'^ixid) barüber Unirben fid) inbcf? bie Untcrt(;anen nocf) beiu(;igen, unb ge--

bulbig bie Caft fo lange tragen, bi^ fie il>r unterliegen, n>enn fid) ber 5tönig

nur ni(i)t gröj^crc llngered)tigfeitcn erlaubte. — 9?iemanb barf ei^ n>agcn,

ben Ä^önig an5utrcten, ober mit '55ittfd)riftcn 5U bcl;eUigen — unb ivenn

bie^ Unrflid) gefd)iei)t, fo bilft e^ bcm 6upp(icanten bod) nid^tö ha biefe

^ittfcbriften ot)nc Q^crfügung . . . remittirt iperben — JDorauf bann une

natürlid) bie triviale 9\cfoIution erfolgt, t)a\i man fiel) beru()igcn unb bcß

Ä^önig^ 9Diajeftät je^t nid)t beunrul)igen foUe, n)enn man nic{)t für einen

Querulanten angefeljen unb aB fold)er beftraft iperben ipollte". „6d)on

fängt ber ilönig an, mit ber i^önigin blinbe Ä'ut) 5U fpieten eö tDirb

nod) beffer ipcrben. ®en llntertl)ancn \)at er hcn Sutritt ücrfagt — er

fc^eint fid) um nid)t^ ^u befümmern — fragt loeber nac^ ©efetj nod) 9\ed)t,

feinOBille ift i^m ©efctj, unb biefer Gigenfinn ift fo fcl)r merfbar, ha^

man il;n leiber im ^u^lanbe bemerft."

öo fc^rill flingt e^ au'^ einer 6d)rift, beren Q3erfaffer unbefannt geblieben

ift, ber aber unjlpeifel^aft au^ ben 5lreifcn ber ^ijl)cren eingetoeil)ten "^eamten--

fd)aft ftammt, 5U einer Seit, ba ha^ (Seiyittcr bereit;^ fid) ^ufammenballt.-'^)

9cocl) tiefer aU ber 6tur,^ be^ niemals geliebten 5?önig«^ toar ber ^aU Cuife

ber 5\önigin. 9}iit ber fräftigen '2lnmut il;re^ ^örper^, ber auf ^unbcrtcn

»on bilblic^en ©arftellungen immer anbcr^ lüirft, unb ber <J^rauenlPÜrbe

\i)xcß QBefen^ loar ein förmlid^er ©ötjenbienft getrieben iDorben. 6ie ipar

iu>n einer liebensloürbigen medlenburgifcf)en ilnbilbung, aber nic^t o^nc

geiftige 9\egfamfeit unb Qßi^begier; n>ä^renb it)re^ 5\'önigeiberger dxHß

erfunbigte fie fid) bti bem alten ^rieg^rat 6cl)cffner l^armlo^, \va^ bcnn

bie })unifct)en Kriege unb bie gracd)ifd)en Unruhen gcuiefcn feien, unb Waß
man unter Äierard)ie ocrftünbe — fie l^atte bie ^Öortc in ben Ä'ollegl;eften

einc^ 5?önigsberger '^rofeffor^ gefunben. "^D^it leichter Sentimentalität unb

90^elancl)olic au^geftattet, ebenfo fd^ncll aber fröl)lid) unb guter ®ingc
and) in ben büfterften ^agen nad) bem Sufammenbrud) feierte man ocr--

gnüglid)e fleine i^^eftc-^*') — l)at fie ir>ol)l cbcnfo öicle unb l)eif?c tränen,

loie über 3ena, barüber ^»ergoffen, bafj il)re lebensluftige Sd^ioefter, bie

QBitloc be^ ^rinjen £oui^, fid) mit einem grinsen 6olmJ t)eimlid) in Ciebc

unb Cager gefeilte. 3n i^ren 93riefen fprict)t fie v»on 5?ranfl)citen, Q^'Ooct)en=

betten, 5?leibern, 5vinbcrn unb Q3eru>anbten. 6ie ift fid) in nid)t all.^u auf-

bringlict)cr 5lofetterie ber Q^'ßirfung il)rer Qßeiblic^feit unb gefälliger Seiben=

flciber burcl)au^ bemüht, unb loenbet, \vk in ber berufenen ©^enc mit

Ocapoleon, berlei ^oilettenfünfte aud) 5U politifct)en Sioeden an. 3bre frifd^e

örrregbarfeit mad)te fie ben (^inflüffen »on ^raufeföpfen, \vk be^ "^rinjcn

i^oui^ <5erbinanb, ^ugänglid), unb il)re mobifcI)c fraucn,^immerlict)e

6cf)n)ärmcrci lieferte fie bem '53anne »on fomöbiantifc^en .öclbcnfpielern,

\vk bc^ fcl)önen Saren ^leranber, loibcrftanb^lo^ au^. So n)urbc fic haß'
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Äaupt bcr S^riccjöpartci, unb \l)v fiel bic Oxollc ,vt, bcn [tumpfcn @cmal;l

,^u bccinfliiifcn. Of)ne()in \vav fic ber l)öfi[cbcn 3ntricic md)t abgeneigt unb

i(;v beutfd^c^ (§cmüt fanb fein '2lrg barin, ,yt glcidjer Seit 9JapoIepn^ ©attin

3ofcpl;ine bnrci) fd)meicbe(nbe C^^fdicnfe il^rcv 'Jrennbfdjaft ,yt vcifid)ern inib

mit bcnt 3orcn ben .Sxricgebunb gegen 'Ji'iinfi'cid) i^ennittclnb ,^u ruften.

3n^befonbcre fiel il)r ancb bie \?lnfgabe 5U, hcn Ä'önig für Äarbenberg^

"Politif uni,^nftimnien. 'J'arüber bend)tete Q'CMtfgcnftein an Äarbcnbcrg

(4, 3nli 1806): „3t)rc 9!)tajcftät tonnen nid)t öffentlicb erfd^cincn, loerbcn

aber mit befto me()rercm Q>ergnügen im ftillen unrfcn unb l)\^u bie

föetegenbeit finben." 5\cin S^pcifel, baf? bie 5\önigin üuife i>ai Q]cr--

3orenfu(t t)ängni? befd)leunigte, feit fie fid) ali^ "^Igentin ber rnffifd)en 3ntereffen

mif^braud)en lief^ 3t)re 'Ji'cunbfc^aft für "i^Ueranbcr 1. u^ar blinbc iÜber-

fd)HHinglid)feit. 911^ fie mit il)m 1802 in tO^emel ^ufammcntraf, fd;rieb fie

an if)rcn 93rubcr nad) bcr 6d)n)ci5: „3ct) fal) 5it>ar feine 'vMlpcn, aber ic^

fal) 9Dcenfcf)en, ober üielmeljr einen ^Dtenfef) im ganzen 6innc be^ "Jöorte',

ber tmd) einen '^llpenbemol^ner ift er,5ogcn tporben unb beffen Q3cfanntfcf)aft

me^r ipert ift al« alle ''^llpen ber Q33elt. 'Jienn biefc unrfen nict)t, aber jener

unrft, verbreitet (ölücf unb Segen mit jcbem (fntfd)luf^, mit jebem 13ixd mac^t

er ©lücflid)e unb Sufriebene burd) feine Äulb unb l)immlifcf)e ©üte. ®af?

\d) von bcm itaifer, von bem einzigen 'vJUeranber fprecf)e, i)a\t <3)u bod) \vo\){

beim erften Tßort »erftanben . . . 9cid)t ein '^ort, iDclc^e^ man ju feinem

i?obc fprid)t, fann je in Sct)meic{)elei ausarten, benn er Derbient alle^. Was
man nur ©ute^ fagcn fann/'-'") „3d) glaube an 6ic Une an @ott", be=

teuerte fie bem 3aren immittelbar »or 3cna. 3l)m bcrid)tetc fic nocf) am
29. Geptember 1806 il)rc (5icgci^l)offnungen, inbem fie if)n äugleicf) bcfd)lPor,

bem fran5öfifcf)er ^icigungen oerbäc^tigen 9)cinifter i\ ÄaugUnt; jctjt fein

Q^ertraucn ^u fd^cnfen; unb if)m fcl)ilbcrtc fic ,^uerft bie furd;tbarc Q5cr--

tüirrung, bie nad) bcm 14. Oftober entftanb. 6ic ioeil)tc ben \^rcunb in

\i)vt intimen '2lngelegenl)citen ein unb lief) il)n Unffen, bafj bie ©erüc^te, bie

t>on einer et)clid)cn Of'nffrembung ilpre^ ©attcn rcbctcn, falfd^ feien. <3)cr

Äofflatfcf), ben bcr cingcmetl)te 'Jriebric^ i\ Ciölln nad) 3ena gcfc^äftlid)

glän^enb vcdt>crtctc, bel;auptcte fogar, bafj bie Q3abercife, bie bie H^i3nigin

i.Hiife im 6ommer 1806 nad) ^t)rmont unternommen l)attc', burd) eine

ruffifd;e 3ntrige oeranlaf^t fei; man toollte ben friegcrifd)cn (finflufj ber

5l'önigin auf ben hatten baburd; ftcigcrn, bafj man feine 3äi*tlid)feit burd)

bie Trennung fpanntc: „^Inbcrc luollten unffen, bie ruffifcf)c Partei \)ahc

biefc (i'ntfcrnung beUnrft, um baburd) bie (5el)nfucf)t bc!^ 5tönig^ nad) feiner

'^rau, von bcr er nie getrennt umr, ,^u erregen, iporau^ bann am (Snbc bcr

Cieg für fie erfolgen muffe. (Sie l)at 0\Qd)t gel)abt, bcnn faum Ipar i^uifc

,^urürfgefel;rt, al^i bcr 5?önig an einem 93^orgen feinem "^Ibintanten fclbft bc-

fal)l, fofort burd) ß^ouricre bie gan^c '2lrmec in '53cu>cgung ^u fcfjcn. ©ic

rücffcl)rcnbc 5\önigin l)attc il)n .ytm (fntfcl)luf) gcbrad)t, burd) einen 5lricg

mit '^ranfreic^ bem 9iationalunllcn (loie er glaubte) gegen feine bcffcrc

ilcber,^cugung nad),^ugcbcn." -"^)

(Öurd) aufgefunbene "^^riefe unb fonftigc 3nformationcn luuf^tc 9^apolcon

barum, baf? bie 5tönigin mit bem 3aren jufammen ben 5lönig in ben 5lricg

gebrängt batfc. Öcgcn bie 5lönigin rid)tete fid) in fcf)onungs(lofcr Sd)ärfc

bcr '•Eingriff gleid) in bem erften "^amberger 'Bulletin '^onaparte^: „0a
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eine fd)5nc ^5ntgin, \vk man fagt, Scugin bc^ ®cfc(i)ti fein tpiü, fo muffen

tpir ()öfltd) fein, unb wiv wolkn (fagtc 9capolcon jum 9[)iarfc^aU '53erti)icr),

ol)nc 9\afttac} 5u l;a(tcn, nad) 6ad)fcn aufbrcd)cn. ©er ^taifcr I)attc 9\cd)f,

fo 5u fpred)cn; benn bic 5?önigin üon ^rcufcn luar bei ber "jlrmee, alö

"Slma^onc gefleibef, in bcr Uniform if)i'e^ ®ragoner--9\egiment^, 6ie fd)reibt

täglidi) jiuanäig 93riefe, um bic "Jcucr^brunft oon allen Seiten ^u beleben.

^lan Otiaubt ^Irmibe in il^rer QJcriiTung 5u feigen, )oic fie x\)vm eigenen

•^alaft in 'Sranb ftecfte." llber bic ^Inbeutungen einer iMebfct)aft 5ioifcl)cn

bcm 3arcn unb bcr 5\önigin ^uifc fct)ricb bic 5^önigin am 13. 9coocmber 1806

x>oU Empörung: „^onaparte fpcit ^cleibigungcn unb Q3crleumbungcn gegen

mic^." ©aju bemerft ber Herausgeber ber '53ricfc: ®er fiegrcict)c (fmpor--

fbmmling l)abe bic i?önigin verfolgt, lucil er „bic Q3erförperung ber fittlic^en

9}täcl)te ^a§tc, bcnen er cinft unterliegen foUte." -''•*) 'Jßeniger mi)ftif^

erllärt, l)a^tc 9^apoleon mclmel;r bic 5tönigin gerabe bcSl)alb, mcil er fte

für \)a^ OBcrljcug jener fc^r unfauberen, fcincslPcgS oon fittlid)cn 9)?äct)tcn

beljerrfc^tcn Sntrigen^'^olitif galten muffte, bic il)n fct)r u>ibcr QBillcn in

ben 5lricg mit '^reufjcn ätüang. ®ic 5lönigin fclbft \)attc and) fcinc^mcgS

ein reines ©clDiffcn gegenüber bcm for[ifc{)en "^arücnu. „9^apolcon foU in

6l)arlottcnburg einen '^rief gefunben l)abcn, ben bic .Königin bort gelaffcn

ober ber, toie man fagt, l^inter ein 6ofa!iffcn geglitten nnh unbemerft bort

geblieben ioar unb biefcr '^ricf l)at il)n gan^ iDÜtcnb gcmact)t", l)ci^t eS

ängftlicl) in einer ^agcbucl) --'i2luf5eid)nung bcr ©räfin Q3of3, bcr Äofbamc
ber 5?önigin.

®ie Öffcntlid)feit aber griff bic 3oten mit *33egier auf. (?S lourbc ju

einer „ßolbatcnfage", baf^ fiel) bic 6olbaten für beS Saren ßicbfcl)aft mit

bcr 5lönigin l)ätten fc^lagcn muffen, ilnb in einer berliner Scitung lourbc

balb nac^ ber 6d)lacl)t bei 3cna won gclPiffcn ©cfü^lcn gefcfjricbcn, burd;

bic Cuifc nac^ 9\u§lanb l)ingc5ogen »oärc, unb bic 5U nennen, man erröten

mü^te. ^ßenige ^age erft loaren vergangen, feitbem bic Königin Cuifc

mit »olleren '5^önen benn je gefeiert tporben, Jücil fie ben ©cma^l in ben

l)ciligen 5?rieg geleitet, unb jetjt lafen bic '53crlincr bic grimmige '2lnflagc:

„<3)er auf immer beflagenSlücrtc 93cfud) beS ^aiferS ^llejanbcr in '33crlin,

ti>ar i>a^ Signal ber allcrtraurigften Q3cränberung. llnfcr .^önig, ber bis

bal;in fclbft regiert l)attc, überlief? fid) frembcn Simoirfungcn ; unfcrc 5l5nigin,

bis bal)in fanft unb bcfc^eiben, gan^ bm ^ärtlic^cn Sorgen einer 9}hittcu

unb ben l)äuSlict)cn ^f^id)tcn einer ©attin l)ingcgeben, mifdjtc fid) nun in

bic '2lngclegenl)eitcn beS Staates unb bcr '2lrmee, unb luir fal;en mit

'2lergerni^ eine junge '^Prinjeffin , balb als Oberft an bcr Spilje eines

fd)ir>eren ®ragoner-9\egimcntS, balb bcbattiercnb im 5lriegcn-atb, bann auf

imfercn Qiöact)tparaben, imb am Ccnbc nicl)t einmal errötcnb, locbcr über

bie Siccnj eineS Äaupt=QuarticrS, nod) über bic llnfittlict){cit unb Snbccens

eines CagerS."

„®er 5?önig l)attc aufgcl)ört, er fclbft ju fcpn; junge 9?Wnncr unb

Leiber mifct)ten fid; in bie ©ireftion bcr @efd)äftc . . . ÖiMn tleincr 3:rupp

yon Stujäcrn, üwa l)unbcrt ©raufbpfe, vcrfüt)rt burd) il)rc ocraltcten Q3or--

urt^cilc, eine S^önigin enblid), bcm (finbrud epl)cmcrer '^elpcgungen untcr--

licgenb, !onnfc auf bie fonfcrt»atit)cn (£inn)ol)ner nur fd)tpad) unb unmcrflid)

Voirfen. 'Sie 9^ation blieb ru^ig; fic fa|) nic^t nur mit QBibcrioillen, fonbern
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mit einer '^Irf von Q3cracl)timg, unfcrc jungen Äisftinge ifjrc (3cI)JDcrtcr

tpeiien, unb grof^[precI)enb cjcc^cn bic '^ranjofen marfct)iren, alß ginge ber

xOiarfd) gegen vebeUifcl)e 'i^auein.""-''^')

QBcnn bie getreuen Untertanen nacl) ber 5\ataftropl)e bie bi^^ljcr oer--

g&ttcrfe 5vönigin verfluchten unb i>erl>öl)ntcn, fo Baubeiten [ie genau fo mt
bie ifönigin felbft, bie aud) nicf)t)^ eiligerei^ ju tun l^attc, al^ nad) bcm

öd)ulbigen ^u fa(;nbcn, ber ba^ llngUid über bie crtaud^te tYürftenfamilie

gebracl)t Ijätte. „T>er Aer.^^g (»on 'I^raunfct)UHng) allein ift fd)ulb an

unfercm ilnglüct; er x^erftanb bie 9lrmee nid)t ju fül)ren, Unc c^ allgemein

t)eii3t. (i)ott erleud^te ©id; unb laffc ©id; einen iuürbigen (Bencral U)äl;len

^ur <5übrung bicfer göttlid)cn "iHrmcc," fcl)rieb fic fd)on am 17. O!tobcr

1806 an bcn ©atten. Unb in Stettin lic^ [ie bcn allmäd)tigen 5\abinett?rat

L^ombarb o^nc jcben *53eli>ei^ al^ v>on '5ran!reid) gekauften 'Verräter oer--

baften, ber nun t)aß ©lücf ^attc, „auf ber ^x'i^nigin ©nabe" fo lange

eingefperrt ,5u luerben, bi^ \l)n ber 5tönig frei,^ulaffen befal;l. ®ic 'Jürftin

bctrad)tctc bcn gan5en 5?rieg al^ ein burct) fcf)led)te unb unjuyerläffige '5)icnft=

boten pflid)tH)ibrig nid)t abgctt>el)rtc^ ^amilienunglüd, haß ein bämonifd)er

llnl)olb, 93onaparte, tüdifct) unb tcuflifcl) t)eraufbefd)tooren. 6o finblict)c

9Utffaffungen von tt)eltgefcl)id)tlicl)en '^Pro^effen t)atte eine l)olbfelige '^erfon,

bie ]\d) oermafv mit flinfcn unrut)igen Aänben in bas^ politifc^c ©cfd)icE

einzugreifen, 'flogen bei bcm großen ©teineU^erfen nad) 3ena n\ö)t bie

Heinftcn ^lödc auf bie .Königin Cuife, fo entfprang biefe Ct^nc^juftij,

pcrfönlid) betrachtet, jcbenfaU^ feinem ungerecl)ten Urteil.

dß fel)ltc in Berlin luebcr an 'Talenten nod) an (iljaraftercn. ^Ibcr

an bcm (3i)ftcm hcß patriarc^alifd)en '^Ibfoluti^mu^ verrieb fid; unaufl)altfam

alle ^'raft, fofern fic nicl)t finnlo^ vergcubct tourbe. (fin red^ter genialifd)cr

'3\omanl>elb \vav ber '^Prins i3oui^ i^crbinanb, ber fein ungebcrbigc^ ^empc=
rament an QBcibcr, 6piel unb ^runf 5U verteilen bemüht u>ar, ficb mit

©laubigem balgte, in bcn ©alons^ geiftreid)er '^Berliner 3übinncn auf bcn

Ä5l)cn ber 9?^cnfcl)l)eit plaubcrtc, unb ha er im ©runbc nid)t^ ^u tun

battc unb fclbft haß Stomponiercn il;n nicbt auffüllte, im itriege bie letzte

unb l)c>d;ftc 6cnfation crfcl)öpftcn Ccben^cfel!^ fud^te. ^r toar mit ber

5^önigin ber ^O^ittelpunft ber jüngeren ©eneration, ber Stein unb Sd)arnl;orft,

bie nac^ "^^aten brängten, aber oor 3ena feine ^DK'iglid^feit ber (Entfaltung

Ratten. <5)ic älteren 9}^ilitär^, bie bcn 5\i5nig umgaben, fpicgcltcn fein

eigene^ '^Ocfen uneber, namcntlid) fein un5ertrennlicl)er 'Slbjutant itörferil), eine

9D?cnfd) geunn-bcnc QÖacbtftubc au^ ber prcufnfc^cn Stocf^eit. ©iefc ©eneräle

reformierten bie titjcn unb verteilten nad) ©unft bie einträglid)en Offi^ier^--

ftcllcn; fo loarb ein 9)^cnfct), ber bereits^ in bcn Oxcoolutionsfricgcn mcgcn

'5cigl)cit vor bcm v^einbe bcftraft loorbcn umr, 5\onunanbant von 9}tagbcburg^

btof^ locil er ^ur 6ippfd)aft cine^ mäcbtigen ^Berliner Äofoffi^iersJ geböftc.

©ie ^olitif lourbe nicl)t von ber 9\egierung, bcm ©cncralbircftoriunv

betrieben, fonbern von bcm 5\\ibinett. (fin gcbilbeter inib fälliger 9D^ann,

\vk ber furj vor 3cna gcftorbcnc 'Jin^Tio'i^inij^tcr Struenfee, an beffen '5'afcl

bie *33erliner Sct)i5ngeiftcr in „untcrtl)änigcr 9tacbgiebigfeit" fcl)mauften,

Unirbc Mun völlig iuifrud)tbaren 3i)nifcr, ber bie ©inge laufen lief;. 'J'er

9\cic^ö;freil)err vom Stein ivurbc fein 9^ad)folgcr, ol)nc baf? er etu>ai^

ivcfcntlic^e^ Iciftcn fonnte. ^nö) ber liberale, fcrnl)affc ^l;eobor v. Scl)öa
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Ulli) bie

englifc^c

\partct

fa^ im (Sencralbircftorium. 9lbcr cß \vav g(cid;gültig, mc btc 'DDtcnfcljcn

l)ic§cu imb wa^ fic limrcn: 3cbc 6cc(c tpurbc [d;ncU v>crfd;lammt.

®ic äufjcrc "^olitif iDurbc oon bcm 93Jttuftcv ». Äaugunfj, bcm ''Pavifci* jiugcre t^o

©cfanbfcn l'ucd)efini unb bcm 5?abincft^rat iiombarb, einem gefdjmeibigeu

(^mportömmliiui, bem Sof)« einc^ Äaavfräuölcr^, geleitet. ^^ wav bic

alte bip(omatifd;e @iftmifd)erei, bic ^crftörcnbc Traufe braute, bic ^Oienfd^cu'

unb Cänberbanbcl mit ber ^DZoval einc^ 6f(aycnbänb(ev^ unb '5^al[d)fpie(er^

betrieb; niemanb [tvebtc über bic 6orgc unb 93cgier bcss '5agcö beraub,

man arbeitete 9\eftc auf, übte hoßi)ci\t f(einlid)c 6ct)lau^citcu unb i)idt fid)

allem töcltcnfcrn, uui^ nacf) 3becn unb 3bea(cn au^fa{). (^(aufeiuitj nennt

in feinen galligen '^orträtftiasen ber ^O^änner oon 1806 hm (citcnben

SO^iniftcr Äauguntj oberf(äd)licb, leic^tfinnig unb faifd). (fr fei in ben

Gtaat^bienft getreten unter ber ^ebingung, o^nc (öebalt bienen ju bürfen.

„3n ber <5olge lie^ er fid) für bic Opfer burcb ©üterfcbenfungen in "^oien

entfd^äbigen, fo unc er fid) für bie Opfer, bic er in ber 'Jrömmetei bcm
iiebcn^gcnuf? gebrad)t l)atte, burrf) einen nicl)t^ ipcniger al^ fittiicbcn Qßanbel
ju entfcbäbigen fud)te."

3n ber inneren Q3crlt>a(tung f)errfcbte ber ^abinett^rat 93et)me. 3()m siefranjöfi

i)at (£(aufcunt5 eine ganj befonber^ grimmige (i(;arafferiftif geloibmet: flein,

plump, fcbiefbcinig, mit grof^cn, fcbluar^en, bcroortretenben 'klugen, bic

tiwa^ auf 'dürftengunft (auernbe^ \)üttm: „& i)at ein paar 9}?al nacf) bcm
(Selbe gcbciratbct, fid) vom 5?önigc bebeutenbe ©efctjcnfc mad)en laffcn,

Domänen lüoblfeil gefauft unb nad) feiner letzten, bcmütl)igcnben ^ntlaffung

eine bebeutenbe '^cnfion nic^t au^gcfd)lagcn, obgleid) er bic frühere gegen

eine Dotation ücrtaufd)t l)atte, unb fo ift er benn mit ©otte^ Aülfe ein

rcic{)cr '^^ann gclporben, bem nid)t^ aU baß ^Ibcl^biplom fehlte, iDclcbe^

er fiel) im 3al)rc 1816 ocrfcbaffte." '2lu^ Ctlaufeunt) fpracb aUerbing^ ein

^lnf)ängcr ber englifd)--ruffifd)en Äofpartei, bic burcbu^eg fid) au^ bcm "^Ibel

rcfruticrte, loäl)rcnb bic ©ünftlingc '^vicbrid) 9Bill)elm^ 111. bürgerlich unb fran=

5öfifc^ gefinnf luarcn. '5)er (Begenfatj ber fran,5öfifd)cn unb ruffifc^--cnglifcl)en

^aitei iDuräcltc in iüirtfcl)aftlid)cn 3ntereffcn. ®ic '^Burcaufratie fi)mpatl)i--

fierte mit bem 'Bürgertum ber QtäbU, baß in feinen intelfcftucUcn ©licbcrn

ol)nel)in baß 2anb unb Q}olf ber 9\cüolution liebte, beffen Äänblcr unb
'Jabrifbcrrcn sugleicl) il)rcn 'Slbfatj unb <3)^arft in ^ranfrcid) fanben, in ber

cnglifd)en 90canufaftur aber unb bcm cnglifd)en Äanbel i^rc gefäl)rlicf)ftcn

Ä^onfurrentcn fürchteten; bic ganjc gelpcrblid) tätige ^eoölterung ging mit

<ga-an!reid). dagegen iparen bic ©ctreibc xierfaufcnbcn 3unfer cnglifd) ge--

finnt, lücil fie einen bebeutenben lanbn>irtfd)aftlid)en (Syport nad) (fnglanb

batten. "Slu^ ber llntcrbinbung bcß @etreibci>cr!auf^ ber Öftelbier nad) (§roJ3=

britannien ertpud):^ ber patriotifcbe unb nationale ÄaJ3 gegen bm fremben

(froberer.--^

^aß Kabinett bc^ ^önig^ loar bürgerlicb unb frauäofcnfrcunblic^, baß

'^D^iniftcrium abiig unb auf feiten ber cnglifcf)--ruffifcf)cn 'Slllian^ gegen

^ranfrcicl). <5>er 5?önig regierte burd) fein 5?abinett unb baß i^abinett

regierte gegen bie 93Zinifter. 3m 5labinett erlt>ici^ fiel) fd)on an einem

Q3orfpiel bie gefcl)id)tlicl)e ilnfäl)igfeit bcß bürgcrlicl)en iüberali^mu^ in

®eutfct)lanb. <3}^änner mie 93ct)mc \)attm äloar alle liberalen 9\eformibcen

in il)rcm 5?opfe, »erteibigten xnelleid)t tl)coretifc^ fogar bic 9\et>olution, fie

5)ae bürge

ü(i)e (slcmc

15»



— 228 -

Iciftetcn mit bicfcn „3bccn" aber nid)f^ anbcrcef, a(^ bafj [ic bcm Simfcr--

tum ycrbäd)tic5 untrbcn, unb baf; jener merfnnirbige, in ber Q3i^marcf5cif

f\d) unebcrt)olenbc prcuf?i[d)c 3unferliberali^mu^ bie '^ütfgabcn bc^ Bürger-

tum^ auf feine QBcife übernal;m. '^k bürgcv(id)cn 5tabinctt^rätc, urteilt

(Vlaufcunt5, hätten fid) al^ eine 'i^lrt von Q3olf:^tribuncn gcfül^lt, „bie neben

ben ^(;ron gcftellt, bcn ariftoh-atifd)en 6inn be^ ablicjcn 9)iinifteviumg im

3aum I)a(ten, unb bie 9\egicrungi^geUHi(t in bem Ginne ber Seit forf--

frf)reiten laffen müfjten. 'S^iefe 9\oüc unu-be it)ncn nid>t fd)\pcr, benn x>on

ber einen Seite umren fic fclbft l?cute, bie nid)t 5U grofjen <5ami(icn ge=

t)örtcn, alfo feine angeborenen arifto!ratifd)cn (Jmpfinbungen mitbrad)tcn,

unb bie vor ber Äanb oon ber bemofratifirenbcn *2lufflärung aud) für fid)

nur Q3ortl)ei{, unb feinen 9cad)t()eil ju enthärten \)attm; wn ber anbercn

6eite glaubten fic burd) bicfe^ 6cf)n)immen mit bem Strom am bcfteu

bem ©rurfe bicfe^ Strome^ ,^u entgelten. 6ie glaubten baburcf) ha^ Hn=

geipitfer 5U befd>uiören, \va^ ficb feit 1789 in ^ari^ auftf)ürmte . . . ^flein

biefcr Ciberali^mu^ be^ preuf^ifd^en 5?abinett^, fei e^ nun, bafj man it)n aU
fonfcquent ober infonfequent bctrad^ten toill, ipar bod) im ©runbc nur eine

obcrfläd)lid)c Q3ergolbung, eine Äöflicf)feit gegen ben ©cift ber

Seit in unipcf entließen fingen. <S>ie n)efcnflid)en 3nftitutioncn be^

Staate^ ipurben nict)t oeränbert, au^ ^u einer fünftigen Q3eränberung auf

feine 9ßeife vorbereitet, unb e^ ipurbe im ©runbe mit biefcr bem ofratifeben

'5:ournürc bc^ i^fabinet^ nid)t^ I)en>orgebrad;t, alei ein f(cinlid)er Stol,^ ber

mittleren 6tänbc, namcnt(id) ber bürgcrlicf)cn '53eamtcnn>elt, bem '^itd feinen

Soli breit 9\ang über ficf) cinäuräumen."---)

5>a^ bürgerlid)e Clement cruMc^ fic^ alfo bamal^, une fpätcr, untauglict»,

feine liberalen ^orberungen burcbsufctjen, ja fic aiid) nur crnftl)aft 5U

bef)auptcn. Unb e^ U)ar, ioie feit 1860, nad) 3cna ber "2lbcl, ber ba^

gefd)id)tlid) unauffcbiebbar notipcnbig gett>orbcne '^Dcaf? yon Ciberali^mu^ nac^

Sunferart rcformierenb wermirflid)te — ein aufgcflärterer '2lbel Uicftlid)er

Äerfunft, ber mit bax cigentlid)en 3unfern Oftelbicn^ in iTonflift geriet,

obu^ol)l er bod) gcrabe it)re 3ntcreffcn in flügercr ^cife, al^ fic felber

tmftanbe u^arcn, vertrat.

5?at)incffö-- ®ic i^abinctt^rätc u^aren aufjcrorbcntlid) fleißig, tpäl;renb bie 93Zinifter

ortres j){(v (5it)ungcn bcö übcrflüffigen ©cncralbircftorium:^ nur feiten bcfud)ten.

*2)ie eifrigen 6d)reibcr bc^ Slönig^ crlebigten bie Staaf^gcfd)äftc. ®er
5\!önig regierte unmittelbar burd) Ä^abinctt^orbre an taß 9)?iniftcrium, nicf)t

nad) gemeinfamcr "^Beratung mit il;m. 'Jriebrid) "^Oill^elm 111. licfj bi^meilcn

30 bi^ 40 5labinctt^orbrc^ täglid; lo^. 93om 2. Sanuar biö 26. September 1806

nntrben 5954 berartiger 9\egicrung'^afte cr.^cugt. ©ic gan,^c Staat^vcrlualtung,

bie und;tigftcn luic bie läd)crlid)ften 'J'inge ir>iu-ben auf bicfc ^eife bcforgt.

£ombarb mar ber lebenbigc ©änfcfiel oon ©otte^ ©nabcn, taß Rapier

unb "^inte gcmorbenc föniglid)e ^^cunif^tfcin. 9lu^ einer (finrid)tung, bie

urfprünglid) nur "Priüatfd)rciber bc« '?Dconard)cn bcbcutetc, umr bie malere,

unvcrantunn'tlidK unfontrollicrbare ioauptrcgierung gemorbcn, bie — namcnt--

lid; unter '^ricbrid) II. unb '^•ricbricb "Tßill^elm II. — il)rc 9D^Kl)t unb il)re

3nformationcn aud) im perfönlid)cn 3nterc[fe nutjbringcnb anuniubte;

3nbi6frctioncn toareu ,^u fcftcn ^aypreifen fäuflid;, unb üon bem 5tabinett!^--

fd;veibcr t"id)cl loar eei bcfannt, bafj er jeben Brief unterfd^lug, ben er



— 229 —

nid)t an ben Ä^önig gelangen laffen wolitc. Unter ^riebvid) ^li3ilf)clm 111.

crreid)tc bic i^abinctf^rcgierung il)rc ^5d;ftc SntlDicflung. ©er ^önig t)er=

ftanb fclbft nid)f^ öon ben 6taat^gefc^äftcn, iVac^fcnntniffe fe(;(ten il)m

oijUig. ©a er aber einen ausgeprägten Äerrfc^crUnlleu l)attc, tonnte er in

feiner Umgebung nur bcfc^eibene, bemütige, unteruiürfigc unb furcl)tfamc

bürgerlicbc 51'rcaturen bulben, mit bcnen er fid) beriet unb bic iljm it)re

^cnntniffe unb @eit»anbtl)eit Helfen, ^^if ben fclbftbetuuf^teren 93^iniftern

im @eneralbire!torium l)attt ber 5?i5nig nur lofc *53e5ie^ungen, er regierte

f)inter il;rem 9\ücfen. ^ür bie grunbfä^licl)c ^oHtif beS Q3erratS unb ber

5:rculofigfeit eignete fid) biefe ©oppelorganifation »on i^abinett unb 9\egie=

rimg auSge5eid)net. Q3on beiben i^örperfd)aftcn gingen Snftruftioncn auß,

unb feine louf^te, ober brandete boc^ r>on ber anbern ju loiffen. <2)ic preu^ifd^c

(Sefd)ic^tSfd)rcibung I)at ben SWibinettSminifter Äaugtüitj mit ber fd^toeren

6d)ulb belaftet, ha^ er eigcnnuid^fig, entgegen bem Qißillen beS 5?önigS

unb ber 9\egierung 1805 in Sd)önbrunn mit 9capo(eon jenen oerl)ängniS=

wollen 'JricbenSoertrag fcl)lo|l; man ipeifj l;cute, baf? er lebiglid) eine i{)m burc^

ben Äerjog oon ^raunfdjtpcig münblid) übermittelte 3n[tru!tion bcS 5?önig^

auSfül)rtc, öon ber taß auStPärtigc "^Imt nid^ti^ tüuj^te.

^luc^ bic perfönlic^c '^D^oralität ber regicrcnbcn '53urcaufratic lt»ar imtcr göutny

^riebrid) Qßil()elm 111. nid)t t>icl anberS Unc unter feinem QSorgänger. ©ic

gro^c 9\einigung, bie er bei feinem 9\egicrung!5antritt unter bm ©ünftlingen

bcS QJaterS üornal)m, Unirbe, une eö l)ief3, nur benutzt, um einmal bic Ceutc

ouf gute '2lrt loS 5u ipcrben, bie anbern ©lücfi^rittern im Q.'Oegc ftanben,

ober läftige 5\!ritifer unfinniger Q3erorbnungcn unfd)äblid) ^u mad)en. ©ic

föünftlingStpirtfd)aft haftete unausrottbar (in bem 6i)ftcm. 6o untrbe ein

^otSbamer 3ufti3amtmann, ber 70 000 ^alcr ^D^ünbelgelbcr unterfd)lagen

I)atte, nid)t nur auf Q3ern)enbung bcS ©eneralS 9\üd)el frcigelaffen, fonbern

and) „loegcn langunerigcr treu gclcifteter ©ienfte" mit 600 Malern ^enfion

in iim 9\ul)cftanb »erfe^t.
^"-^)

®er ©efpotiSmuS n?ar, tt)ic immer unb überall, ein ctleS 5?uliffenfpiel

um bic ©unft bcS .öerrn. ®eS 'SD^onardKn gebietenbcr Q3}iUc \vav ber

bcfd)mu^te Äanbgriff, nad) bem alle gierig t)afd)tcn. 3n feinem 9tamen

gefd;al), \vai bic rcgicrcnbe 6ippc iDÜnfd^tc unb braud)tc: „®ie ilmgcbungcn,

cigentlid)er bic 9\cgcntcn bcS ©cSpoten, fel)cn i^n nämlid) bloS für eine

9)Zafd)ine an, ctma \vk baß 9vab im Cotto, nict)ts meiter »ermögcnb, als

bic Coofe auSäuiPcrfen, tr>eld)c in baSfclbe t)ineingcftccft ober gefd)üttet

n)crben. ®ic Öffnungen ju ben)ad)en, burd) bic nad)tt)eiligc Coofe eingcbracl)t

tpcrbcn fönnen unb bereu *2lutorcn ,yi entfernen, ift '2llIeS, loorauf bic gebadeten

Umgebungen, "Parteien, "^aftioncn, Cliquen ^^(1)1 5U geben (;aben."--^)

J)l\t biefer crbärmlid;cn '^ßclt bcS 6d)einS unb ber £üge, mit biefen ^onapar

xicrfommcncn ober »crftümmclten 5^rägcrn eines inncrlid) verfallenen Si)ftcmS

prallte nun ber QKiUenSgcniuS eineS '33onapartc ^ufammcn, auS beffen

gefteigertcm Slraftfd^alj man baS mcnfcl)licbc ©röf^ebcbürfniS aller ©pnaftien

beS alten (Europa l;ätte auSftatten fönnen. 953arcn, an il)m gcmeffen, nicbt

fämtlid)e dürften, 9)tiniftcr, ©encrälc, "Siplomaten Jtur ücrädjtlic^e (Emigrierte

aus ber mobcrnen S^ultur?

'^Bonaparte brad)tc bie 9\eüolution, inbem er fie umbrad)tc. (2r jer^

ftörte in (Europa baS '23orrcd)t ber (Beburt, um baS Q5orrcd;t beS (Stärferen
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fdaraufcnlo^ ,^u cntfcffcln. ©eine Äcrr[cl)aft, ein gigantifrf)e^ ^ärd)cn in

bei- '2öeltgefcl)ic{)tc, u^ar loteten (fnbe^ bcr toUtül)ne, für furje Seit crfolg--

cjefiiMitc Q^erfud), ba^ alte patriard)alifd)e Softem mit neuem Q3lut ju

crfüücn, bcn ficc|)en ^efpotii^nut!? ber ©cborncn burd) bcn '2lbfoIuti^mu^

bc:^ genialen Äclben ^u crfeljcn. '2htd) it)m )vav ber Qtaat eine <5)omäne,

bic nad; bcm Q3efe()( be^ Äerrn ju beipirt|"ct)aften n>ar, unb bie "^Bürger

^aglöl)ner, bie fiel) ber Obrigfeit ju fügen ^abcn. 6ein tmiyerfakr ©eift,

ber an bcn föebanfcn ber (5:belften aüer Seiten unb Cänbcr genät)rt loar,

unifaf?tc uunte ©ebiefe ber nicnfcblie{)en 5?ultur unb griff in fic UMÜfürlid) ein.

'^ßiffenfcbaft, ^cc^nif, Snbuftrie v>erfud)te er freib(;au^artig ju förbern; bie

unter ber 9vcüoIution rüdläuftge QBoU-- unb 6eibeninbuftric tpurbe mit tcn

rürfficf)t^Iofeften 9}citteln be^ unrtfc{)aftlici)en ©ingrip geförbert: ber ^crt
ber fran^öfifd^en '^öoUinbuftrie fticg bi^ auf 238 9?iiüionen 'Jröncö. "3)a^

amtlicf)c '53(att *J5^rantreid)^, ber „9Dtoniteur", iDibmetc ungleich me^r 9\aum
ben Sntereffen ber Snbuftrie al^ felbft bem bicnbenben Äelbencjjo^ ber

9^apolconifd;cn 5?Irieg^3Ügc. ©er taifer(tc{)c ^iQen, jugleicf) föf)ig eine

*5üüe yon bcbeutenben ^Mnnern ju finben \mt> bienftbar ju mad)en, regelte

bie (Sefamtl)eit ber politifcl)en, ioirtfd)aftlid)en, priüatcn ^e3iel)ungen, oer=

fucljte fie iDcnigften^ 5U regeln. ®er jung aufunid)ernbe 5?apitati^mu^ iDurbe

mit ben 9D^itteln bei^ alten patriarc{)alifel)cn 6i)ftemö jur Snttoidelung ge»

hva&)t. '21ber ber ^^enfd) befaf^ je^t — baß \vav ber (Ertrag ber 9\ev>olution

— öon ©cburt ein £eben^rcd;t, einen '2lnfprud) auf alle 'xOtöglic^feiten

ic fransöri)d)e ber (öcfetlfc^aft. ®ie fran5öfifct)e ^rmee üornet)mlic^ \vav bie unbcgrcnstc
sirmee

^^arriere ber Q3efi()lofen, fic bot, iDcnn nic^t bic cinjige, fo bod^ bie all--

gemeinfte ^uß\\d)t für jcben, ol)nc 9\üdfic^f auf ©eburt, ^ilbung, '^Bcfi^,

cinft eine beiDunbertc luib glänjcnbc Q3or5uggftellung in ber ©efellfcljaft 5u

erringen. 3n biefer 93^5glicl)fcit ipurjeltc bie 5?raft ber ^Irmee. ^reu^cn^
^rmcc fpiegeltc baß ftaatlici^c 6i)ftem ipiebcr: bic Offiäier^ftellcn OSerfor-

gung^- imb 9\u^epoftcn für bcn '2lbcl, bic 6olbaten ol)ne jebe "Slu^fid^t,

t>onoärtg 5u kommen. (Die franjöfifclje '^Irrnec u^ar eine ^rt freier Sufunft«?--

ftaat, in ber jcber nad; "SD^af^ feiner '5äl)igfeiten baß ^öd)fte crreid)en fonnte,

unb bie bamit jebe^ ©lieb an fid) fettete, ^ür bie 9}iaffen ber preu§ifcf)en

•iHrmee beftanb nur bic öbc '2lu^fi(^t^lofigteit ber cit)ig gcbunbcnen (frb»

g)ag untertänigfeit. 3n ^ranfreic^ jcbod) iparcn bic <3D^affen ber 93cfit3lofen nid^t

apoiconifdje nict^r unbeachtete, ungefürd)tetc 6flayen, bie man peitfc^te, ipcnn fic burc^
^P«'"

©cmonftrationen ibreö Äungcri^ läftig fielen. 9^apoleon fanntc feine ernfterc

Gorge, al^ baf? a\iß bffcntlid^cn xO^itteln jebe "^Irbcit^lofigfcit al^ ^^ajjcn--

crfd^cinung ycrt)inbert unirbc. *2lber bic '^Probuftiofräftc bc^ aufftcigcnbcn

^apitali^mu^ fonnfen axid) wn einem Q3onapartc nid)t nacf) merfantiliftifcl)cn

9\c,^cptcn gebänbigt imb gclenft Jpcrbcn. Q3eoor fein politifd)er Qöclt--

patriarcbali^mu^ 5crbrad), ,^crftörtc eine furcl)tbarc unrifd)aftlid;e 5l\'ifi^ — 181

1

— ben ©laubcn an bie '2Ulmad;t bcß probu,gieren ben SäfariiSmu^, gteid)

tt)ic ber nbfolutc 9D^ilitärftaat einer bemofratifierten ©äbcll;icrard)ie an fic^

felbft ^ugrunbc ging. 0cr 93onaparti^mu^ U^ar nur baß ungct)eure, vor-

über raufcbcnbe GonncnuntcrgangögcJpittcr, in bcm bie fcf)4t)üle Spannung
»or ber cinbringenben 9^acl)t fid> grof^ inib furd)tbar entlub.

•QUi^ ber fitanifd)cn Ccnbenfraft ber 9\eoolution gezeugt, au^ eigener

'Julie 5um Selben gen)acl)fcn, an bem 'Slbftcrbcn ber 9\e»olution felbft oer^
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cnbcnb, Wav c^ fein gc[d)ict)tlid;cv ^cruf, l)cmmcnbc^ 3tt)crggeftrüpp ^u bc--

fcitigcn; c^ \vav fein Q3ert)ängnie!, baj^ er iDic immer auf tpetterem freieren

93oben unb mit genialem llngeftüm eine »on ben ©eburt^feffeln erlbftc

9Dccnfrf)t)eit borf) nac^ alter '^>irtfcbaft^mctt)obe ju regieren unternai)m.

9lud) Q3onaparte fpielte mit ^?enfcf)enleben ^oic ein ©efpot bcr Q3er=

gangen^eit, aber er opferte nid)t nur mit ber 5?attblütigfeit, fonbern and}

mit ber (Sparfamfeit eine^ 6rf)ad)fpicleri^, unb immer im <J>ienfte einer '2luf=

gäbe, einer 3bee, eine^ 3iel^. £lnb jeben ^ag feinet ©afeinö fetzte er feine

eigene ^erfon auf^ 6piet. 9^ie entjog er fid) bcr Q^crantiportung. '3>er fd)\pcr=

fällige, mcnfd)enfrf)eue, anfd)einenb unbegabte 5tnabe Mnid)^ auf in bem

Joaf3 be^ freil)eitöburftigen itorfen gegen ba^ abfolutiftifcbe <5vantreicb, ^a^

fein Q3atcrlanb au^pre^te. ®er glül)enbc 3ünger Scan 3acque^ 9\ouffcau*,

ber 3afobiner unb 9\epublifaner, bem frül^e 93Jenfd>cni>crad)tung -- „bie

Q3ölfer oerbienen bie xD^ü^e n{d)t, bie man fic^ ibretu^cgen giebt", meinte

er fd)on in ben jafobinifd)cn 6turm,^eiten — bcn l)bd)ftcn mcnfd)licf)cn

^lug unb ^uffd)l-oung »crH)cl)rte, l)at boc^ niemals gan^ bie 6prac^c ber

9\et>olution »erlernt; jum minbeftcn \)at er fic^ i()rcr ftct^ al^ einer mäcl)tigen

Qöaffc bcbient. '21m 31. 9)^är5 1797 fd^rieb ber ©eneral ^onapartc an ben

5\ommanbanten ber bfterreid^ifc^cn '2lrmee: „tapfere 6olbatcn führen

Ä^rieg unb n>ünfd)en ^rieben, dauert biefcr 5?rieg nic^t fd)on feit fecf)^

3al)rcn? Äaben loir nicbt genug 93^cnfcbcn getötet, unb ber traucrnbcn 'SO'Jcnf^'

^cit genug Hebel augefügt! 'Jöenn bie (Eröffnung, bie ic^ 3l)ncn macl)c,

einem einzigen 90^enfd)cn t>aß i^cbcn retten fonn, fo ipcrbc xd) yiel ftoljcr

auf bie <53ürgerfronc fein, bie id) yerbient l)ättc, al^ auf ben traurigen

9\ul)m, bcr mir burd) militärifd)c (Erfolge j\u "Seil toerben fönntc."

'JBäbrenb fein ganscö ®afein eine 5\efte yon 5?riegcn luar, l)at er ftet^

beteuert, baj? er ben itrieg nid)t toünfd^e. QBar t)a^ tpirflicb Äcud)elei?

<2öar 93onapartc nur ein yon leerem ^l)rgei5 93efeffener, ein '33al;nfinniger

bc^ '5O^ad)tit)illcn0? Qßer fo urteilt, überfielt, ba^ '^Bonapartc gar feine

^3al)l l)atte. (?r t)attc baß Qtvhtdi ber 9^e»olution gegen gan^ (Europa 5u

oertcibigen, 'Jranfrcicl) l)atte burd) il;n politifcb bie neue 3eit gegen bie

iibcrflutung burcf) bie Q3erfd)io5rung ber feubalen 9}?äd)tc ,^u fd)til3en,

tt>ie n)irtfd)aftlid) gegen haß ^cltmonopol ^iglanbei. '53onapartc^

<2öcltpolitif loar in "^al^rl^cit burd)au^ bem alten eänberraubfi)ftem cnt--

gegengefet)t. ^r t)ätte ?iu,^eiten bie 9}cöglid)!cit gel)abt, bcn gröf^tcn ^eil

bcß curopäifc^en ^ontinent^ 'Jranfreid;) cin5Uücrlcibcn, ober il;n lucnigftensi

unter ein paar 93cäd)tc aufzuteilen. 9^id;t<^ t)ätte il)n l)inbcrn fbnncn, ctWa

*^rcuf?cn yollftänbig au^julöfd^cn, bie Äol)en5oncrn awß bem IMnbe äu

jagen, (fr tat cß nicl)t. 9^ationalc Hnab^ängigfcit l)at er im ©runbe

niemals angctaftet. (Jr befreite bie Q3blfer Dielmcl^r üon nationaler Xlntcr--

brüdung. i^cin größerer llntcrfcbicb, al^ bie 93ct)anblung, bie '^olcn üon

bem alten legitimen (furopa erlitt, xinh bie ^olitil, bie '33onaparfe

^cutfcl)lanb 5utcil locrben lief?, (fr forberte nie bcn Q3crsid)t auf bie

nationalen 9\ec^tc, er »verbot ben untcrtoorfenen ®eutfd)en nicl)t bcn @e--

hxand) ber 9}?uttcrfprac^c.--^)

^onaparte fudjtc nid)t eine QBclt für feinen (f^rgeij, fonbern feinen

^^^Q^^b für bie Qöelt, bm (f^rgeij bcr 9^eoolution.
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2. ®ie 9^eformen t>ov 3ena.

prcuBtWe ®ie prcu§ifd)cn ©cfd)id)t!?fd)rcibcr f)abcn ftd) eine ganj bcftimmte ft)J)tfd;c

5ef(^i(^töfntfTc ^cc^nif it)rcr nioralifd)cn \Värbungi^inctt;obc crfunbcn. Stuci Äauptmitfct finb

bie 9iac^H)cifc, baf^ ^rcufjcn im äuf3crcn Kriccj immer paffi» bcr 9Zot ge-

^orc^f, hingegen in bcr inneren 9\eform allemal afti» oorange^t. ^reufjen

fuc^t niemals leichtfertige Äänbel, c^ greift immer nur unter bem äufKrften

Sloang jur gerccl)tcn 'ißaffe, e^ erflärt ftet^ nur bcn 5trieg, um fiel) gegen

einen längft in^gel)eim geplanten unb bo«l)aft üorbereiteten Überfall ju

h)el)ren. 9)^an n^irb bcr "Slu^fü^rung bicfe« "J^ogma^ im näd)ften 'iHbfc^nitt

begegnen.

llmgcfcl)rt ftc^t e^ mit bcn 9\cformcn. 6ie tpcrbcn immer freiunllig,

au^ bcr erleud)teten Offenbarung^fraft bcr 9}ionarcl)ie gefpcnbct, niemals

tXmQ. erätüungcn unb unbcriüillig sugcftanbcn. llnb ipcnn bie tpir!licl)cn

9'veformcn erft, une nacf) 3cna burd) bcn r>öUigen Snfammcnbrucf), ober

naci) bem 18. 9}^är3 1848 burct) bie 9\ct>o(ution bcr crfd)recften 9}Zonard)ie

abgerungen tporben finb, fo beipcifcn bie prcufjifc^cn ©efc^icf)tencr5ä|>ler

toicberum, baj? folc^c 9}^einung ein 3rrtum fei: 3m (Segcntcil, e^ Unire

allc^ längft vorbereitet unb befcbloffcn gcloefcn, unb tväre aud) l)crrlid)er

unb gemütlicf)er ausgeführt tuorben, \r>enn nicl)t jene ftörenben 3unfd)enfällc

^emmenb eingegriffen Ratten.

•iHucf) bie Seit »or 3ena ift bicfem 9^act)tt)ci^ nict)t entgangen, ^reitfd^fe

\:^Oii, it>ie oft, \><x^ 6tid)ioort ausgegeben: „®ie 9\eformen 6tcinS unb

iaarbcnbcrgS fonnten nur barum einen fo burcl)fcl)lagcnben ©rfolg erringen,

tpcil fie vorbereitet n?aren burd) bie ©efc^gebung breier 9?cenfcf)cnalter.

^ci bem '33eamtent()um bcr 5?rone fanb bcr flcine 93Zann 6c^uf5 gegen

abiigen ilebermut^, fad)funbigen 9\afl) unb unerbittlicf) ftrenge'2Iuffid)t."-'^)

9'icuerbingS l)at Otto ibintic bann eine »iel nad)gcfc^riebenc x0^atcrialien=

fammlung für \:><x^ bem 9)tiniftcr 6trucnfee in bcn xDhmb gelegte QBort an»

gefertigt, \><\% bcr fran^öfifd^c ©cfcl)äftSträgcr 1799 nac^ '^PariS berid)tcte:

„<j»ie t)cilfame 0\eyolution, bie '^s^)x von unten nact) oben gcmad)t \)<x\>i,

\o\x\> fid) in ^rcufjcn langfam von oben nad) unten voUäicl)en. ®cr ^^UMiig

iff ©cmofrat auf feine QSJcifc: er arbeitet unabläffig an ber Q3cfd)ränhuig

bcr '2lbcl0privilegicn unb ivirb barin bcn ^lan 3ofcpl)'S II. »erfolgen, nur

mit langfamcrcn xDcittcln. 3n ivenig 3al)rcn u>iib cS in '^reufjen feine

privilegirte 5\'laffe mcl)r geben." '2luf militärifd)cm ©ebietc l)at 'Jrei^crr

0. b. ©olt) bcn föniglicben „'T'cmofratcn" unb 9\cformer auf bie gleicl)c

QBeife — in ©ebanfen 9\eformen tväl^cn taffen, j^um menigften feine Ccute.

®ic unvcrunrrbare Qßabrl^eit ift: Q3or 3ena gab cS feine 9\cformen,

fonbern nur 9\cformcr. GS fel;lte natürlicb aud) \\\6)i in ber Umgebung
bcS 5l5nigS au 9)^cnfcl)en, bie von bcn 3bcen ipuf^tcn, bie feit ber

9\cnaiffancc aUmäl)lid) j^inn ficbcrftcn (Gemeingut bcr hiltivicrten Q:Bclt gc=

iDorben loaren. *2lucf) fie batten ctume von ber cnglifd^cn 9\evolution, von

bem amerilanifd)en ilnabl)ängig!cit«fampf unb bcr amerifanifd;en Q3erfaffung

ge^brt, unb mit ber fran,^öfifd)en 9\cvolution Jvaren fie ja in bie unmittcl»

barfte '53crül)rung gefonnnen, als jämmcrlid^ '^cfiegte unb fupplerifcbc

llntcr^änblcr. (fS ivar fein Q3erbicnft, baJ3 biefe 3bccn aud) in beamteten
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^rcuf^cnfbpfen fputtcn, baf^ fclbft bc^ Äl^ni^^ xDiajcftät genügte, f4>üd)tcrnc

9\cformt>orfd;lägc an5uf)örcn, ol;)nc i^rc ilrl)cbcr glcid) auf bic '^^cftung ^u

fd^idfcn. Sonbcrn c^ \vav t>ie(mcl;r eine unfüt)nbare gefcl)ic^tlid)e Sd)ulb

bcr Äerr[c{)cnbcn, baf? bic[c 3bcen, felbft in bcn bcfcbcibenftcn 'i2Infüngejt,

nicbt Qißivflid)fcit ipurben. ®ie ganjen 9\eformt)erfud)e bcftanbcn bovin,

t)a^ bic fd)tDcren '21ftcnbünbcl üon einem ^ad) inß anbete gelegt tpurben.

llnb Wenn man ber Seit »or 3ena nad)rül)mt, baj^ bamal^ fd)on ertoogen

Jt)urbe unb gleid)fam imtcr bcm (Jife feimte, \vaß fid) feit 1807 fo präd)tig

entfaltet \)ahc, fo ift bicfe^ (^ntjücfen über bic fc^öne ^iftorifc^e „Ctontinuität"

nur ber franfl;aftc Suftanb gefd)id)te:fc^rcibenber prcufnfcl)er Hofnarren, ^ß
gereicht ber regierenben "^Irbcit vor 3cna nid)t ,5um 9\uf)m, bafj if)rc leeren,

l)intcr ber reifen Seit iveit äurürfbleibenben *2Inrcgungen fpäter erfüllt

Jourben, fonbcrn umgefe^rt, e^ ift ber 'Jlud) ber 9\eformära nad) 3ena

getporben, baf^ fie ba^ alte ^reuj^en in fid) auffog unb peinlich bcn

gcfd;icl)tlicl)cn 3ufammcnl;ang \M\)vt, bi^ am Snbe t>a^ ganje alte '^rcufjcn

nneber lebcnbig tparb, nur ein biJ3d)cn mobifd) frificrt.

3n ber gefamtcn inneren Q^enualtung ioar bic '2lufl)cbung ber *53inncn»

•\lUlc bie einzige 9\cform, ipcnn man nic{)t ctma bie 93erfügimg cr\üäl)ncn

ipili, ha^ <g=riebricl) 'SBil^clm 111. 1805 tucgen ber „brüdenbcn ^cläftigungen"

für fid) unb bie ^rinjcn auf bcn bäuerlici)en Qjorfpann in bcn iücftfälifd)en

^roüinjcn (mit '2lu^nal)me Oftfrie^lanb^) »cr,^id)tctc, ober enblid) 1800 bic

'53arbarei ber öffentlichen iöinrid)tungcn bcfeitigtc.

3m legten 'jlugcnblid, al^ ^rcu^en fid) fd)on ratlos 5n)ifd)cn einem

5?ricg mit Snglanb unb einem Sufammenfto^ mit "^ranfrei^ eingeteilt fanb,

ipagtc 6tcin jenen Q5orfto^ gegen bic 5labinctt^regierung, bic bcmcrfen!^=

ipcrter burc^ bic äornigc 93efcf)impfung bcr 9\atgcber be^ S^önig^ al^ burd)

weite unb !ül)nc 9\eformgcbanfcn ift. 6einc ®cnffcl)rift mar bod) nic^t oiel

mel)r al^ ein 'iHusbrud) ber 9\ioalität 3mifcl)cn 9}^iniftcrium unb 5?abinctt,

unb cg ift au^ bem einleitcnben Qaiy. „©er prcuf^ifc^c (c>taat i}at feine

6taatgoerfaffung, bic oberfte ©eUmlt ift nicl)t smifd^cn bcm Obcrl;aupt unb

bcn 6tellt>crtrctern bcr 9cation geteilt", ol)nc Stvang unb ^reffung nid;t im

minbeften bic 'Jorberung einer 5\!onftitution, mic 9}^ar £cf)mann glaubt,

fonbcrn bocf) nur bie negative ^egrünbung für bic 9^otmcnbigfcit eincio

ocrantu^ortlid^cn 9}^iniftcriiun^ mit 'Slugfd^altung bcr 5?abincitgrcgierung

l)craue5ulefcn. ©crabe biefe^ fül)nftc ^amp{)lct jcigt, mic befcl)ciben bic

9lnfprücl)c bcr 9\cformcr auc^ in bcr Seit ber bcflommcnen "Slbnung einer

©ötterbämmenmg maren: fie hielten auf eine ocrbcffcrtc äußere Organifation

biß "Slbfolutieimue! ab; 6tcin crfc{)5pftc fid) fd)lief?lid) in bcn milben '2lu^--

fällcn gegen bie 9}^änner bc^ !öniglid)cn Q3crtrauen^. Qßar c^ mirflid)

ein n)eltgcfcl)ic^tlic^eg 93Zanifeft in gärenbcr 6cbidfal^ftunbc, mcnn 6tcin

»on Q3e^mc fcl)ricb: „'?ic gemeine ^ufgcblafcn^eit feiner 'Jrau mar il)m

nad;tcilig, feine genaue Q3crbinbung mit ßombarb unb bcffen ^yamilic untcr=

gntb feine 6ittlid)fcit, feine Ciebe 5um @uten unb feine '^Irbeitfamfeit." Ober

t)on Üombarb: <Sr ift „pl)t)fifc^ imb moralifd) geläl)mt unb abgeftumpft,

feine 5?enntniffc fd)ränfen fiel) ein auf franjöfifd^c 6d)öngciftcrci . . . 6cine

frü{)^^citige ^eilnal)mc an bcn Orgien bc^ 9\ie^, bcr ©räfin Gicbtcnau, an

bcn 9^änfcn unb '2lbfd)eulid)feitcn biefer 9}Jcnfd^en, ^aben fein moralifd)e^

@efü|)l erfticff unb an beffcn ©teile eine oollfommcnc @lcicl)gültigfcit gegen
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t>(iß ®ntt unb ^öfe bei \\)\n gcfclU. 3n bcn unreinen unb fc^n?ac^eu

Äänben cinc^ franko fi[rf)cn ^^icbtcrling^ i>on niebcrcr Äerhtnft, bcr mit

bcr mova(ifd)cn Q3crbcrbtt)cit eine pl)t)fifd)e i^ü()mung unb Äinfäüigfcit

oerbinbct, ber feine Seit in bcm i^lmgang leerer unb erbärmlicher 9)ien[d)en

mit Spiel imb *^oliffonnerien (3oten) vergeubet, ift bie Ceitung bcr biplo--

matifcl)cn Q3er^ältnij[e biefei^ Qtaatß, in einer "^eriobe, bic in ber neueren

(5taatcngc[d)icbte nicbt ibre^ ©leidjen finbct." &n geloaltige^ Programm ift

e^ ebenfou>enig, u>enn «Stein t)a^ Ceben be^ bcm ^'abinett ücrbunbenen ©rufen

Äaug\pit5 eine „luiunterbroc^enc 'JJolgc üon Q}erfcbrobenl;citen ober v>on

Q>enporfenl)citcn" nennt ober ben ©encral 5?5c!ri(5 einen eingefcbränften

5?opf, oon einem gemeinen G^arafter unb ©enfimg^art, ber mit ber ^latt-

\)c\t feiner ^lnfid)ten eine l)5d)ft fc^äblid)c unb unöerftänbige ©efcbtpätjigfeit

verbinbe. ®a^ \vav eine erbitterte unb lebcnbige ß^arafter-- unb ßittcn-

ftubie, fein 9'\cformprogramm großen ©til^, bcr «Sc^merjen^fdjrei einc^

ernftcren "^O^anne^, ber bod) nur ta^ 9^äd)ftc fa^. Subcm l)at "S^ricbrictii

QBill)clm 111. bie ©enffcbrift nie gefe^en; bic Königin, ber fic ^ur Über-

mittelung anocrtraut \xxiv, loagtc ftc auc^ in einer gcmilbertcn <5orm bcm
©ema^l nicljt ,^u übcrreict)en."^)

„Ccibcr fucbcn jc^t mel)rere unfcrcr ßc^riftftcllcr i^ren ^atrioti^mu^

baburrf) ju beiocifen, baf? fic bei bcr geringfügigften Q3erorbnung ober

^eu§crung unfereö '^DJonarcbcn il)m i^r 'Sraoo äuäurufen fiel) nict)t entblöbcn",

fo fd)ricb fc^on 1801 ein *3[)?ann über ben Unfug, bic fbniglic^cn 9\cformcn

5U preifen; er l)ätte ftd)er n\dt)t ertoartet, t)a^ fid) nad) einem 3at)r^unbcrt

nod) gelet)rte "Patrioten ber ©orte finben mürben, oblpo^l bic bod) insmifcbeu

crfal;rcn i)attcn, mic i)a^ unl)cilbare 6t)ftcm jur 5tataftropl)c fül)ren mu^te.^^^)

a)uatärifcf)c ^benfo f(^limm imb nod) fct)limmcr ftanb e^ um bie militärifc^en
„g^cfortnen« Qf^eformcn, obmol)l ja auf biefcm (Scbictc bic 9lotmenbigfeit bcr 9\cfonncn

für jcben ©nficf)tigen cfperimentell beipiefen loarcn. Äeutc ift ja flar, t>a^

militärifcl)c 9\cformen bamaB, o^ne Xlmloälsung be^ ganjen S^ftem^, un-

mbglid) -tparcn, aber man l)ättc fic bocf) loenigftcn^ m ollen muffen, '^an
wollte jebod) nur auf bie ^Irt Salbcrn^ reformieren, ber al^ ©efamtergcbni^

feinet leben^mierigcn 9^ad)benfen^ einmal bie rcoolutionäre 3bec in bic

'2ßclt l)inau0fcl)lcuberte: „3tx>ar ift c^ t)orgcfcl)rieben, 7& (Schritt in einer

'3}?inutc ju marfcbicren, aber burcl) rciflicbci^ 9^ad)benlen unb yielfad)e Q3e--

obad)tungcn bin id) bal)in gefommen, anjunc^mcn, iia^ 75 ©d)ritt in bcr

•xD^inute nod) bcffer fei."

lim bie elcnbc i2agc ber Solbatcn ^u t)cbcn, erl)bl)te man nid)t ctma

il)ren (5olb, fonbcrn beförbertc il)rc Scl)mu^fonturren5 gegen txiß jünftige

Äanbloerf. 93lan befreite il;ren bürgcrlid)en 9^cbenbcruf in einzelnen *i^ällcn

yon ben Sunftfcffeln, ja man mar fo begeiftcrt oon bicfer fo^ialcn 9\cfonn

bcr ?D^ilitärarbeit, bafj in biefcm 3ufamment)ang flücl)tig bcr ©cbanfe auf--

taud)te, ob nicbt im Sntereffc bcr 6olbatcn=Äanbmerfcr bic ©emcrbcfrci^cit

allgemein cingcfüt)rt merben fönnte. Äint5C fiet)t in bicfer Q3ef5rbcrung ber

6olbatenarbcit eine „QBefeitigung bcr S^inft ämifcl)cn 3ioil unb 9)?ilitär,

Q3crfd)mel,^ung bc^ Solbaten-- unb '^Bürgerftanbe^"; er l)ält yermutlid) aucb

bic l)eutige ©cfängni^arbeit für ein "^inbemittcl 5loifcf)cn Q3erbrccl)ern unb

^Irbeitcrn, imb bic 'SJiilitärmufif für eine licbcooÖ innige '2lnnä|)erung au

bie 3ioilmufilcr.



235

©er ©cbanfc bei* allgemeinen ^icnftpflicf)t \vav in bcn .^XH^ifcn bcr Äncfc&erf

aftiocn '3D^ilitär^ nod) nid)t einmal al^ 3beal aufgctaud^t. (finen umfang--

rcicl)en unb iDeitgel)enben '^tan einer Canbmili,^ ^\\v £anbc^i>erteibigung ^attc

bcr 9)^ijor ü. 5\!nc[ebcc! 1803 aufgearbeitet; it)m untrbe oon bcr 9}tilitär=

Organifationötommiffion bebeutet, i>a\i e^ bcr Slommiffion gan^ unbcgreiflict)

crfcl)eine, loic jemanb einer fiegreicben ^Irmce, bic fo lange für ganj (Europa

ein unerreict)te^ 'zWuftcr ge\r>c[en ift unb bleiben tpirb, eine totale 93eränbe=

rung il)rer Q!>crfaffung äumuten fbnne, Jpelc^c fie gu einer bloßen Canbmilij

rebujieren ipürbe.--^) 6cl)arnt;or[t, ber frül)er ein lebhafter Q3erteibiger ber

ftel)enben Äcere ge^oefen u>ar unb e^ aud; bei bem Offi^icr^monopol bei

<2Ibel^ belaffen UicUte'-'^^), entiuarf je(5t, im <5rül;ial)r 1806, in einer an bcn

ioerjog oon '33raunfcl)lpeig gericl;teten 'S>cnffct)rift aud) ben Organifation^--

cnüDurf einer '^lUi^. '^lan mü|tc^, ji£Ly/_^ic_ ^lu^einanb^rfefjung mit

^ranfreid) ju einem 9^atTönarfneß g^ftgltcjv bcr iibcr -bie (Schaffung emer

9'caftönHmtIi5~bc^mge. „9cur babur^, baf? man bic ganjc 9)iaffe be^

9[>öIfc?^FeTpa^net, erl)ält ein Ä^leinc^ eine ^rt oon (Sleid)gc\pid)t bcr 9)?adbt

in einem ®cfcnfiy=^ricge gegen ein ©röf^cre^, \vd(i)cß einen $^lntcrjod)ung^'

Weg fü^rt." ^ai fei in ^reufjen leict)t burd)fü^rbar: „^reu^cn \)at in

allen 5?laffen »on Staatsbürgern eine 9}^cnge patriotifcber 9?cänner, tt>elcbe

bie ßage bc^ Staate^ fül)lcn unb mcld)c iiai @efül)l für 9^ationalcl)re

mit bem bcr militärifc^cn (Sl)rc t>ercinigen unb luclc^c nid)t allein il^cnntni^

t)om 9)^ilitär ^aben, fonbcrn and) burd) eine l)ö^crc 5?ultur be^ (Seiftet fid)

ausääcicbncn. ^ai Canb l)at eine 9?^cngc i)erabfct)iebeter ©olbatcn, wcldn
ben flcincn ©ienft fennen unb an ©i^ciplin gelpöl)nt finb." '^ür bicfe

9}Jili5, bic neben bcr ftcl)cnbcn "Slrmcc cingerid)tct u^erben feilte, loärc

au^cr bm ^olen jcber Staatsbürger oljnc alle "^lui^naljme bicnftpflid)tig.

^ber (5d)arn^orft iDar vor 3ena nod) fo toeit öon feinen fpätcren

9'veformibecn entfernt, bajj er felbft für bicfe nur aU 'SluS^ülfc

gebacf)tc £anbn?cl)r felbft»erftänblid) bem crftcn "Slbcl unb bm erftcn 3iwil--

beamten bic 93cfc^löl)abcrftcUen worbc^alten lüiffen UH^llte. Gr berief [\d)

— angcfid)tS biefer '2lufred)tcrl)altung bti 5^1affcnprixnlegS — fcl)r mit

£lnrcd)t auf bai Q3eifpicl 'Jranfrcid)^. „(2>o\voi)i in <5i^(infrcid) aU in

Gnglanb t)at erft bie Formierung bcr 9^ationalmili5 bcn militärifd^cn ©eift

ber 9^ation getocdt unb einen 6ntl)ufiaSmuS für bic llnabl;ängigfeit beS

Q3aterlanbcS erzeugt, bcr fiel) nic^t fo lcbl)aft in anbern ßänbcrn äcigt." ®ic

Sct)arnl)orftfcl)c 'J'cnffcbrift t)aftetc genau fo an ber Oberfläd)c lr>ic bic von

Stein. ®cr eine U>oUtc bie 9\egicrung bcS abfoluten Staate« burcb

Schaffung cincS abfoluten 9D^iniftcriumS „bemofratifieren", ber anberc oer--

fucbtc bie Serfctnmg bcr ^Irmcc burct) bcn ^cubaliSmuS auf bem QBcge

auf5ul)cbcn, baf? er ben <5eubaliSmuS in bie Q3olf!^tüel;r aufnahm; Scl)am=

^orft übcrfal) babei gcrabc bai (fntfcl)cibcnbe, baf^ bic fran5öfifcl)c 9^ational-

mili^ im .Kampfe gegen ben t5^cubaliSmuS entftanben unb erftarft tpar, er

toar ficb in feinem unmöglid^cn Ä^mpromif^ nid)t bctouf^t, ba'\i ol)ne bie

S(i)affung einer 9tation auct) feine 9^ationaht)cl)r bcnlbar unir. ilnb lyic

Stein münbetc and) Scl)aml)orft fcl)lie|3lid) in ^erfoncnfragcn. ^r fanb,

ba^ bic preu|^ifd)c ^Irmcc „in ben 93ctoegungen mit großen 9)^affen Q3or--

güge üor bcr franjöfifc^cn i)at; ba^ bie ©iSjiplin in x\)v feftcr unb juDcr^

löffiger ift; ba|^ il)re Offiziere ein |)öt)ercS (Sl)rgefüt)l bcfi^en unb baf^ fie
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mtd) in bcr "^raoour \i)rm '^^cinbcn überlegen fmb." 91ber bic frQn55fifd)cn

Offiziere l)ätt(n mel)r Cfrfaljntng, imb bic l;öt)ercn ^ül)rcr äcid)ncten fid)

burc^ 9}iut unb Talent au^. ^r^oerlangte alfo eine OJcrjüngung bcr^

Qlrmec^^lugiual)! bcr ^ü cbtigftcn, ftatr""bc^ '•il oancenjchtj^ nad) 5l'ried)cn

mTb""T?önricncn, unb 'Qinjcucrung btj J^lnt^ burcf) ^clo|)nungcn, *2lu^3cic^'

nun£cii,_9\u{?mc5blättcr/ iucl)rtc \\ä) ahcv im übrigen gegen ben ©lauben
— tpie \)ättc man fonft and) imtcr einem ^ricbrid) Qßilf)e(m III. gegen

einen '^onapartc überl^aupt lüagcn bürfen ju marfd)ieren! —, nur ein

großer ^Juinn fönnc eine feltenc ober auf?crorbentlic^e '^Inftrengung ber

Q3bl!er im 5?ricgc bclüirfcn. 3m nationalen Q3erteibigung^triege yertrefc

bcr aUgemeinc Qßillc taß, too,^u unter anberen llmftänben bic gröfjtc Qßci^»

i}C\t erforbert mcrbe. „3ft ^ic 9^ottt>cnbigfcit cinc^ ^riege^ einmal oon

einem Q3olfc anerfannt, fo toirb nid)t^ weiter ju un[tcrblict)en ^atcn erforbert,

al^ ber (fntfd^lufj bc^ 91nfül)rer^: ju ficgcn ober ju fterben." „Qßirjoben
(m^efanc5eiv__bic_^un ß__bcö _^nco|C^j2ö^ct_ali.,^miIltäril^cn_5^ugcnFen
äu fd)ät5cn — bieg n?ar bcr Untergang ber Q35lfcr in altcn_3citcn/^

^'tt^fTiuFoon ben fin^ifi^en~„9\eformcn" b"e§^bmg^, fonbem aucf)

t)on bicfen grünblid;eren ^Inrcgungcn gilt, \va^ 6d)arnl;orft!^ '^Biograp^

»on jenen fagt, fie [treiften nur gan^ lcicf)t ben (5i^ tcß Übct^. ^ß )vav

ein utopiftifd)cr Q3crfud), ein oerlorenc^ <Si)ftem nic^t §u rcoolutionicren,

fonbcrn mit bcr 9\eoolution — une eine 5\!ompagniefirma — ju gcfellcn.

*2öa^ bicfc 'SInrcgungcn mit ben fpätcrcn 9\cformen oerbinbet, ift ebcnfo

ipic bei ben politi[d)--fo3ialcn 'Sinberungen fein Q3crbicnft bcr 3cit oor 3ena,

fonbem eine '^Bclaftung bcr *2ira nad) 3cna: 3n ben (5inrid)tungen unb

planen bc!^ alten ^rcu^cn ftccft nid)t bcr Stdm tcß fünftigen 'Jortfc^ritf^,

fonbcrn t>iclmcl)r taß l)inüber reid;cnbc »crJoüftenbc Clement, baß eine

rabifale Srncuimg läl)mtc. Qo ift aüerbing^ aud) auf militärifc^cm @c=
biete bic gcfcl)icf)tlicl)e 5tontinuität gcu>a^rt iiiorbcn: ®ic ©runbgcbanfcn ber

allgemeinen bcmofratifd)cn ^c^rpflicf)t finb bi^ jur ©cgcnlvart in ^rcufjen»

0cutfd)lanb nicf)t burcl)gcfül)rt loorbcn, man ift 5. 93. l;eute noc^ nid;t fo

weit gcfommcn, une fdjon Äarbcnbcrg unb 'i2lltenftcin unter Qi^ibcrfprud)

(5cf)arnl)orft^ 1807 oorfd)lugcn, bic Offiziere burd) bic Unteroffiziere loäl;tcn

ju laffcn. ©ic un^crfcljnittcnc gcfd)id)tlid)c Q3crflcd)tung UHir fein 9\ul)m bcr

Q^crgangcnlpcit, fonbcrn ber*5tud) bcr 3ufunft; fie loirftc, ba^ bü§ alte 3ena=

*7)rcuf)cn nod) nacf) einem 3al)rl)unbcrt nid)t übcrunnibcn iporbcn ift.-^')

'?ic ©ctoaltl)abcr cmpfanbcn fclbft Sd^arnl^orft;^ blaffen unb oor-

fid;tigcn 0\cformplan al^ ein 6tücf 9)ccutcrci. 'i^luf feine ®cnffcl)rift oer»

fügte ein 3mmcbiat--'53erid)t bci^ @cncral--'2lbjutantcn ivlcift am 9. 3uni 1806:

„®ic fleincn 'SD^i^bräud^c, bereu '21bftcllung bei bcr l)etcrogcnen (ücrfd)icbcn=

artigen) 3ufammcnfcl5ung oon 9)?cnfd)cn fd)tocr i^u bcUnrfcn ift, u^arcn nic^t

t>on bcr 'Slrt, bafj fie, loenn awd) (innrer tÜtajcftät Xln^ufrieben l;eit er,scugen

tonnten, bcnn bod) nid)t i>or anbcrcn laut gerügt ^u u>crben ncrbicntcn."

x>. iicttoio--Q3orbcrf, bcr Qjcrfaffcr bc^ »icrbänbigcn, grüublid)ftcn neueren

militärunffcnfd)aftlid;en 9.Berfc^ über ben Ä^ieg 1806/07, baß fid) tro^

oiclcr '53cbcnfen burd) ein gcloiffe« aufrid)tige^, uienn auc^ fcl)U)erfäUige^

'^emül)cn um "^a^rl^cit aue:,^cid)nct, \)at baß ^rgebnii^ ber 'Slrbcit^lciftung

vor 3cna mit Oxcd^t bal)in ^ufammcngcfafjf: „Qllle 9\cformcn von einiger

^ebeutung umren alfo gefd;eifcrt bc5U>. nid)t 5ur '2lui^fül;rung gelangt.
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bur(^ bcn 93}ibcrftanb fou>ot)l auß militävifd)cn 5lrcifcn, wie feiten^ bcu

GimbcriDaltung."-^-) £cttoH)=Q3orbccf [icl;t aud) tiefer, u^arum Oxeformen

unmöglici) ivaren. 5luf ba^ ©crebc ocn bcr ilnentfct)loffcnl)cit be^ Äerrfd)cr^

lä§f er ficf) md)t ein, er erfennt luenigften^ bie unoermeiblid)cn QBirhmgeu
be^ ^Ibel^prioilegs, unb bicfer tonferoativc Offizier beget)t fogar bie ber

ßo^ialbcntofratie gern 5ur 2aft gelegte ^obfünbe, baf? er gan^ unbefangen

t)cn Segen oon militärifd)en 9^ieber lagen l;eryort)ebt. öd)on eine längere segcu bcr

iibung^Seit, fül)rt er au^, fei unerfd;unnglicl) gelpefen. 6ie l)ätte bebeutenbc 3^i«t)ef(a«€ii

©elbmittel erforbert. „^o folltc man biefelben t)ernel)mcn, ipenn mcl)f

burc^ (finfc^ränfung ber 6teuerpriv>ilegien beö "Slbel^, be^ 6tanbe^, n)cld)cr

bcn ©runbpfeiler be^ '5ribcricianifcl)en S:)Ctvcß bilbete? 6d)on eine (fr--

Ifeiterung unb Q3erlängerung ber ©ienftjeit entzog bem ©utsl;errn einen

5l;eil feiner erbuntertl)änigen ^Irbeiti^fräfte. 3n bcn ftänbifd^en IMnbtagcn

tDÜrbc ber "^Ibel jeber 9)^af5rcgcl ivibcrftanbcn l)aben, u>elcf)c feine bi6t)erige

bct>or5ugte Stellung angetaftet l)ättc. Q[ßirffame 9\eformen luaren über--

t)aupt nicbt möglieb, e^ l)ing eine^ mit bem anberen jufammen, T^ienftpflid^t,

^aftif, ©i^äipli'V 6teuerfreibeiten u. f. \v., eö fei benn, baf? man mit ben

ganzen bi^l)erigen Sinricbtungcn beö (5taate:§ bracb, unb fold)e O'xeform

cn Äaupt unb ©liebern jeigt im^ bie ©efd^icbtc nur. . . nad; äbn--

tic^en ilnglücf^fällen, n>ic bie üon 1806 für ben prcuf^ifc^en

Qitacit"

QBeld) breifter llnfinn bagcgcn in bcr ©oltjfc^en 3cna--9\ettung: „(5^

ift nid)t äu bcftrciten, bafj bci^ 5^önig^ 9^atur haß Äauptl)inberni^ für

bie 9\eform üor ber ^ataftropt)c geioefen ift, nicbt bereu materielle ilnau^--

fül)rbarfcit."^^^) '2Beld)c öerlpcgeue 3rrefül)rung ober llnit)iffenl)cit, ba^ er

„bie au^ ängftlicl)er ©ett)iffcnl)aftigfeit entfprungene übertriebene (3parfam=

feit" 'Jricbricl) ^ill)elm^ III. oerantmortlicl) mact)t, Dl)ne fofort l^in^u^ufügen,

ta^ bie 9}?affe be^ Q3olfc^ gerabe unter i^m l)ärtcr aui^geprefjt unirbc ol^

je äuoor, unb ba^ feine 6parf'amfeit lebiglicl) Schonung be^ '^Ibel« mar.

^ür bcn '5rcil)errn ö. b. ©ol^ löft fiel) baß 3cna- Problem auf bie cin--

facl)fte QBeife: QBenn ber ^önig nod> brutaler, nod) fd)neibigcr gemcfen,

h)enn er mit bem (3ut unb 93lut ber itntertancn noci) meniger fparfam
umgegangen unb bie Dcrflucbtc '2luftlärung heß 18. 3al)rt)unbcrt^ nid^t

gemefen märe, fo märe '33onaparte yon ben preuf3ifd)en 3un!ern unb ben

leibeigenen Sl^ang^-- unb 9)^iet^folbatcn in 6tüdc gcl;aucn morbcn.

QBic in bcn Kriegen bcr neunsiger 3al)rc mar e^ eben aud) 1806 baß

Äeer ber 9?eoolution, haß bie 6olbfned)tc unb Sträflinge hcß ^cubalftaat^

übermanb, bie feit "^riebricb II. burc^auö nic^t fc^lecf)tcr gemorbcn maren.

^uct) unter bcr 3äfarenl;errfc^aft mar ber fran5öfifd)e 6olbat ein felbft--

bcmuj^tcr, fclbftl)anbelnbcr ^iraiUeur geblieben, mie il)n Sd)arnl)orft be--

munbertc: „3l)rc perfönlid^e 93rat»Dur unb il)r (fntl)ufia^mu0 fet5t fic in

bcn 6tanb, einzeln auf biefc "Slrt fechten ju fönnen, ha hei anberen

Gruppen, mo bie ©i^ciplin alle^ in 93cmcgiuig fe^t, nur fo lange, alß

9veil) unb ©lieber gel)alten merben, 93raoour ftattfinbet."

3n glcid;er Seit, ha Stein imb 6cl)arnl)orft mit il)rcn '5>cnffd;riften Tsmtgtfc^c unb

fcbeiterten, alfo i3or 3cna, mic^ ^v. i\ (iöUn, mie fct)on bemerft, im
^'^'^^^J^'

„^reu^ifc^cn Staat^anjeiger" auf bie cntfcl)cibenben ^lnterfd)iebe ber

preuf3ifd)cn unb bcr franjöfifcbcn "^Irmec l)in:
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/r3" lyf^'intreicl) ift ^cöcrmanu bcr fonfcription untenworfen, [ic

trifft bcn 9\eid)cn, bcn -binnen, unb ucvfc^ont feinen, fecr ein Waffen-

fät)iger 9}iann ift." 6tcUüertrctung2!ft)ftem ()cvrfd)c freilief). "Slnf bic

2änc\c t»eö ^^Janneig aber fommc eö nid)t an. 3« l^reu^en fei nid)t bcr
3olbat, ber gefunb unb ftart fei, fonbcrn wenn er baö '^la^ i)ält.

„QBa'g nü^en bic '^lusUinber? ... Ct'ö finb teibigc ^arabeurg in *tyriebenö-

jeiten, bie bann 5\inbcr in bic QBelt fct3cn, bie fid) nid)t ernäl)rcn

fönnen, unb wobiird) ftetö bie Q3ettler refrutirt werben . . . Qßie feiten

treibt ben "^lußlänber ctwa^ anbere^, alö 53ieberlid)feit, Q3crborbcnl)ctt

unb ein werrud)tC2i i?cben jum auswärtigen 3olbatenftanbe? '?ie:^ jinb

bie Patrioten, wetd)e bie ^arabepUi^e in ben ©arnifonen füllen, bic

man tlcibet, fpeift unb untcrl;ätt, weld)c bie 0\eüue niitmad)en, wo bie

©cfabr nur fupponirt wirb, bie aber nad) bem erften Äanonenfd)u^ in

bcr £d)lad)t, ober aud) wof)l fd)on auf bem 93iarfd)c, ta^ <2ßeite fud)en . .

.

QBcg mit biefem -^lußwurf frember 9iationenI Scber Slantonift, ber

nur 5 ^u^ mi^t, ift beffer alö ein '•^luslänber oon 5 ^u^ 10 3oU. '5)ic

3oUe gewinnen feine öd)tad)ten."

®ie 5\anton;ofreil)eit muffe befeifigt werben. „"Sie 93crt{)eibigung beö

Staates ift bie erfte ftaatöbürgerlid)c 'Pfiid)t, fie mu^ ba^er me^r, wie
jebe anberc, mit gleid)en 6d)ultern getragen werben." ©leid)f)eit

be« Staubet, Wie in ber fran5öfifd)en '^Irmee, fei notwenbig. Jeber

fran5i5fifd)e Solbat fönne ©enerat unb "Surft Werben. „3n ^reu^en
gelangt ber ©ominial- unb 9^ominalabel ju ben OfficierftcUen in t>iv

•Jlrmee." „Q3ei ben franjöfifc^en Gruppen feien Stocf, Spie^rutt)en unb
^urf)tet weggeworfen." 3n '^reu^en fei biefe 9^eform gar nid)t mögtid).

'Sticfc 6o(batcn Waren nid;t ju reformieren. „Qßcr fic 6ölbncr nennt,

tl)ut it)ncn llured)t, weil fid) bicfer <Solb bei ben gegenwärtigen greifen

bcr ®ingc bcinal)c auf nic^ti^ rcbujicrt . . . ilnfcre 6olbaten finb arme

9[Rufterföl)nc, bic bi^ ju bem fd)rccfen^ooUen '3D?omcntc, wo man fic il)ut

Äüffc, i^rcm Pfluge, QBcbcrftul)lc, Cciftcn cntrif;, t>or 0cgcn unb 5\!anonc

cr^itfcrtcn unb ben Solbatenftanb alß ba^ größte ilcbel unb ilngUicf, ba^

ii)nen begegnen fonntc, bctrad)tetcn. llnb fic betrogen fid; and) fcincswcg^,

benn wäl)rcnb fic barin ftccfcn, finb Sflancrci, unmenfct)lid)c (Strapazen,

Äungcr unb SX^immcr i\)v £000."

Sbcnfowenig toar biefe? Offiäicrforps .^u reformieren: „Q3om (generale

bi? mit (iinfd)Uol bcr Aauptlcutc, bic 5lompagniccn {;attcn, ^crab, gab eö

eine 9}^cngc Offi,ycre, bic nicl)t (Jolbatcn waren. Wogegen bic 3cii)l bercr,.

welche CS mc^r ober weniger waren, fid) Wie 1 ä" 25 ocrt)altcn mocI)fc.

'2lUe 3n(;abcr biefer obigen ©rabc Waren, loic man äu fagcn pficgt, bic äu

93rob gcfommcncn. 3cbcr bicfcr Öuafi--5?ricgcr woUte feine 9!}cat)t5citcn

rul)ig, mit 6rcr,ycren, 9Bad)tparabcn, ,^inxicitcn and) aflcnfaU^^ mit ctwa^

tOZanöorircn — wenn c^ nid)t 511 crmübcnb war — ocrbicnen, alle 5l(affen

feiner übrigen 9?iitbürgcr über bic ^Icbfcl anfeilen, unb, wenn c^ fid) tf)un

licf^, ocricrcn. '3)ie Subalternen bcr 3nfantcrie, an ^arabcplat) unb QSacl)t=

ftube gcfd^miebct, Junger unb i^imuncr Icibcnb, waren un,sufricbcn, un--

gcbulbig, untnfcf)tcn Q3cränbcrung il)res Suftanbcs, Ratten aber leinen wal)ren

Q3cgnff, Weber oon tl)rcm Staube, nod) vom 5\ricgcr. Sie lafcn (^ebicl)tc

unb bcurtl)cilten 6d)aufpic(c, madjtcn 6d;ulbcn, prellten bic "^l^iliftcr wo fic

tonnten, rauften fid) mit ioaubegcn unb bucllirtcu mcl)r wie jemals i>orl)cr

auf "^iftolcn. ®as 5bauptbcftreben beftanb barin, rcicl)c Äeiratl^cn oon
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3 bi^ 4000 ^()alcni ^u treffen, um nad) Q5er(ouf iücnigcr ^a\)vt mit ^rou
imb ^inbcrn bettelarm ju fein, ^cnn icf) t>on tiefer 6d)ilbcrimg ctioa

auf bie gan^c Snfanterie ein paar I^unbert au^ne^me, fo t\)m id) ber Qaö:)c

gett)i§ nicbt ^u inel."-''^)

9^ur einen Q3ortt)urf fonntc man ber prcuj^ifd)en "^Irmcc n\d)t mad^cn,

unb gerabe i()n i)at man immer ipieber erl;oben unb i^n ^ur mefcnt(id)cn

llrfad)c ber 9^icbcrlagc gemacht: \)ü^ fagcnf)aftc ©reifenalter ber ©cncräk.
'5)ie preufnfd)cn '5üt)rer iDaren junir oiel älter al^ bie fran,5öfifc^cn (Generale

— ba^ \vav ein Äeer ber 3ugenb! — aber aud) fic tüarcn e^er jung al^

alt 5u nennen. ®ie ©iüifiom^fommanbeurc unb (Sencrälc befanben ficb im

•^Ilter oon 50—65 3abren. 9^ur ber '33raunfd)iüeigcr Äer^og loar 71 3a^rc
alt (fo alt ioar 93Iüd;er 1813!), bod) fi3rpcrlic^ niftig. 9^ur bie Öbcrftcn

unb 'SDiajor^ toaren siemlid) bejal)rt, felbft über 60. '^reilid; ftanben

9^apoleon unb tic '^lav\d)älk in bcn brcif^iger 3at)ren, ber ältefte,

"Slngcreau, n>ar 48. "iHber nic^t \t»eil bie 93tcnfd)cn ©reife maren, fonbern

iueil baß 6i)ftem greifcnl)aft loar, muffte 3ena fommen. ^eil c^ feine

^rei^cit gab, loaren 9\cformen unbenfbar. QiÖic ^reuf^n feine frei

^anbelnbcn "Bürger i)attc, fo bie prcuj^ifcbe ^rmec feine frei l)anbelnbcn

Offiziere unb 6olbaten. 9^icbt^ ift d)arafteriftifcber \v>k bie auf bem
6d)lacl)tfelbe 5u 3ena gemacbte QBcobacbtung, ba\i ben prcufnfd)en Offizieren

unb Solbatcn ber ©icnft au^cr 9\eil) unb ©lieb ganj neu unb fremb ipar;

„bie Ccute blieben ftet^ in bicfen Äaufen unb iparcn nic^t au^--

cinanbcr zubringen". -3^) ©icfc burd) (?lcnb unb Q3orrccf)t t)erfflat)ten

9)?enfcben fonnten nur ju Äaufcn ftcrben unb ju kaufen flücbten.

®ie läftigen öcbtoarjfe^er aber, bie baß iln^eil fommen fal;en unb
Umloäljungen oon ©runb au'^ al;^ cinjigc^ 9\cttung^mittel geforbcrt l;atten,

bicfe Joal)rcn Q'xefonncr unb ^rop^eten oor 3ena \Durben in 5^erfcrn unfcbäb=

lid) gemacf)t, al^ freole ^recber jener ©efetjc, fraff bereu in 3cna baß Urteil

über bcn (dtaat gefällt unb öollftrerft unu-bc. ©ietricl) v>. 'BülotD, ber

'TWilitärrcüolutionär, fam auf bem (i'tappenu^egc nacb Sibirien um. Sbanß

V. Äelb, ber pl)antaftifd)c unb eigcnunllige '2lnfläger ber 6taat^üerberbni^,

äog 1807 bie melancbolifcf)c, yerjiüeifclte 6d)lui3red)nung feinet refornm=

forifd)en Streben!^: „®a id) im 3a^re 1801 ^u Betrügern, ^Jalfcbnüin^ern,

Auren 2C. in bie Äau^oogtei geftecft iDurbe, fiel c^ iPol)l feinem ber Ferren

üon ber ^öniglicben '2lbjutantur, bem ©encralftabe, ber ©cneralität unb
bem 9}tinifterium ein, lüie oft ic^ in jcbcr fcf)laflofen 9?ad)t, bei Qßieberfel;r

biß ©onnenlicbtö burd) baß cifcrne ©itter unb bei jebcm finfenben ^age
an fic backte, loic oft id) mid) fragte: 3ft benn fein einziger unter il)ncn,

ift niemanb in gans ^ot^bam unb 'Scrlin, ber fid) meiner (5ad)c annel>me . .

.

gerabe bamal^, 1801, ir»ar e^ nod) bk redete Seit, ben 6taat ju retten ...

QBo ift nun biefer ©encralftab, biefc oermeintlid)e 3nte(ligen5 ber "Slrmce,

biefc pot^bamfd)c 93?arfcball^tafet, üon bereu 9)citglieberu ficb jcber für

einen Äero^ l)ielt, luennglcid) 9}cand)er barunter nid)t ad)t Seilen in feiner

90^utterfpracbe, ol)ne grobe ©pracbfd^nitjer unb burlcetfcn ©allimatl)iaö

fd)reiben fonnte? Serftäubt finb fic in alle QEÖinbe. "-">'') ®er mUjlofe

>^ampf ^attc il)n ^mt, ^reunbe, Q3crm5gen, <5reil)eit gefoftct. (?r toar

äum Canbftreicber feine« preujjifcben '^atrtoti^mu^ geioorbcn. . . .
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3. 0cutfcf)ev ^atrtoti^mu^ unb preu§ifrf)e Q3ertrag^funft.

iBeJtpotttif 3u ^Imicn^ \vax im 9)?är5 1802 and) ^\v\\(i}cn (fnglanb unb '5ran!rcic^

ein '^ricbcnsocrfraii ,^uftanbc cKfommcn, ober bcffcr tiaß Q!3cr[prccl)cn eine«

^vicbcne;. C^irofUn-irannien follte alle 'iyrantreict), Äollanb unb Spanien

genommenen K'olonien ,5)Urücfgeben unb fiel) mit bem (fnoerb oon (Sct)lon

unb ^rinibab begnüiien. Cfei hadyti \\\d)t baran, bic aberfannten 5tolonien

SU räumen, unb im 9?iai 1803 ertlärtc c^ aufi^ neue ^ranfrcid; bcn 5tricg.

^itt, ber politifd)e QT^eltmarfcbaU gegen bic 0\eyo(ution, alei bie auffteigenbe

^vonhtrren,^ gegen cng(ifcl)c 3nbuftrie unb (3eeberrfci)aft, übernal;m loiebcr

bie 9\egicrung unb brachte bie britte 5\!oalition gegen ^ranfreici) jufammcn.

<S3ieber ftrömte ba;^ englifcbe (^olb über \)Qn europäifcbcn 5\ontincnt. 9\u§--

lanb, Öfterreicb, (3ci)loeben oerfauftcn [icb beni englifcben 3ntereffc, '^rcuf^en

äögerte. Qßäbrcnb Ct'uglanb ,^ur 6ee fiegreicf) Unir, neuen iTolonialbeftt) an

fiel) rif? unb bie franjöfifcbe '^Dcarine in ben 3af)ren 1805 unb 1806 oöllig

vernichtete, unterwarf ^ranfrcicb [icb ba^ '^c\Üai\^. '?>ie ^olitit 9^apolcon^

lour^elte in bem föebanfcn, Örnglanb in^ Äer,^ ju treffen auf bem ©cbietc,

100 c0 töblicl) 5U oerlounben loar, in feinem '^'ßclt^anbel. 0ie englifcl)c '^•lotte

\vav gleicbfam nur ba^ 93^obiliar, ber '^u()rparf unb ber QBac{)tbienff eine«

riefigen Äanbelef)aufee!. ©elang e« 9^apoleon, ben Äanbel ^n fperren, fo

u^ar aucb bie mäc^tigftc, fiegrcicbfte britifcf)c 9)^arine ot)nmäcbtig unb muffte

fapitulieren.

3n ben '23irrungen biefer ^olitit töften fici) bic legten roftigcn 9Mgcl
bes ©eutfd^en 9\cicf)e« unb ^rcu^en^.

^reu^en \vax äunäcl)ft oon ber Koalition gegen 'Jranfrcic^ locbcr

unterrici)tet, noc^ ,^u il;rer ^eilna{)me cingelaben, loci! man (Claufeloi^ 5ufoIge)

fürci)tcte, burcf) i)a^ berliner 5?abinett bei hcn '^r^in^ofen oerraten ju loerben.

©ie '^oliti! ber 9ceutralität, bie ^reuf5en feit 1795 betrieb unb bie oiclmebr

eine 9ieutralität gegen jebe ernfte, cbrlicf)e unb grunbfä^licbc *^olitif toar,

Ijattc nac^ 9\antcs^ crftaunlicf)er Q3crficberung haß Q3erbicnft get)abt, eine

rul)ige '^ortcnttoicfelung be^ beutfc^en ©eifte^, mic fie feit bem Äubertui^burger

<5riebcn eingetreten unir, ^u fiebern, ^urci) ben '^rieben oon "i^afel fei in-

mitten ber fämpfenben QOeltmäcbte ein neutrale^ ©ebiet gefc^affen loorben,

„in ioclc{)em man unter ber "Sigibe bcß preuf3ifcl)cn 'Slblersi bie ßegiumgen be«

^rieben« gcnof?." „^d) toage 5U be{;aupten, t)a^ bic Seit ber 9^cutralifät

ba,5u gel)örte, um ben begonnenen trieben ,^u ii)rem ^orttoacf)fen unb \i)V(v

9\eifc 9\aum ^u yerfcbajfen. iilnleugbar ift e^ boc^, baf^ bie 5!lnruben unb

©cfabrcn be« ^xriegcö '^lüee: gcftört unb ineUeid)t '2lUem eine anbere 9\id)tung

gegeben l)aben unirben. ®er 'Aortgang ber fid) felbft überlaffenen ÄHtltur

berul)te auf ber '^ortbauer be« inneren 'Jrieben^ unb ben unerfd)ütfcrten

focialen 3uftänben; ,^ug(eicl) aber auf bcn ^Inregungen, bie anß ber a(l=

gemeinen TOcltbeiocgung beroorgingen."-^") 0o ein ©efd)icbt9fd)rciber, ber

nacb aiabemifd)er Überlieferung ber gröf^te '^rcuf^en^ fein foll. 'T'af? '^reuf?en

locber burd) feine 9teuti'alität nod) burd) feine iariege einen "^Inteil an ber (i'nt--

UMcfclung bc6 flaffifd)en©eifte6lebenei gebabt, baf^ eö oielmebr haß geiftige Lieben

untcrbrücft unb abgelenft l;at, haß 5U bel)aupten ift fein QBagni^, loeit c«

bic äUicifeUofcfte ^atfad)e oon ber QBctt ift. ®ie flaffifd^c bcutfd)c ^unft imb
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QBiffcnfd)aft i^at t(>rc 93lüfc,^eit yor bcm ^afclcr 'Jncbcn öciDonncn, imb i^re

Ciittpicfchmg in irgcnb einen 3u[ammcnt)ang mit ber '^olitit be^ ^loeiten unb
brittcn <5riebrid; OTMÜ^elm ,su bringen, ift genau fo imfinnig unb unfinniger,

als UKnn man bef)auptete, ©oetl^e«^ fVauft, beffen crfter ^ci( 1808 crfd;icn, tuärc

o^ne bic (5cf)lacl)t t>on 3ena unbenfbar unb alfo ein Q3erbienft "^onaparte^.

^reu^en ipar neutral, aber c^ füljrte bod) unaui^gcfetjt 5trieg mittele bcr ^er serjog

@iftmifd;erei ber gef)eimen biplomatifc^cn 3ntrige. (Seit bem 3at)rc 1804 """ ^^9Wn

aber umr bie mit (Jnglanb unb 9\uf3(anb fonfpiriercnbe ix'ricg^partei in

'53crlin unau^gefeljt tätig. '21m 20. 9}iär5 1804 erging ber 93efc()(

Q3onaparte!^: „5>er ehemalige Äerjog t»on Sngl;ien, angefd^ulbigt, bic

Waffen gegen bic 9\epub(it getragen ^u t)aben, im 6o(be ^Miglanb^ ge=

n>efen ju fein unb nod) ^u fein, ^cil an i>m Q3crfd)\pL>rungen i^u ne()men,

ipeld^e von bicfer '^Ü^id^t gegen bie innere unb äufjerc 6id)erl;eit ber

9\epublif angebettelt unu-ben, foll vor ein 5\!ricg^gcric^t gebogen iDcrbcn."

^er Äcr^og mar im '33abenfd)en mit militärifd)em "^lufgebot gefangen gc-

nonunen morben unb auf itaß 6d)lofj von Q3incenne^ mit bem mie ein

büfterer 9^omananfang fic^ lefcnben Q3cfel)l eingeliefert: „(fine ^erfon,

beren 9^ame nid)t gefannt merben barf, foll in i)aß (5ct)lof^ gcbrad)t

mcrben, bcffcn '53cfel)l 3l)nen anvertraut ift." ®er ©efangcne mar ge--

ftänbig, im englifd)en öolbe ^u ftel)cn, mürbe frieg^gerid)tlid) ^um "^obc ver=

urteilt unb fofort — ol)nc Q."ßiffen *53onaparte^ — am 21. ^läv^ erfc^offen.

0er Qjorgang erregte bie ^t)antafie aller (Sefüblvollen gegen 93onaparte;

unb 9\uf?lanb, mic immer bereit, im '^Blut ber eigenen ©reuel matenb, bie

fittlid)e Cntrüftung miber anbere 5u ftact)eln unb auszubeuten, benu^tc bcn

^Inlaf?, '^reu^en ^u einer proi>ofatorifd)en 5?unbgcbimg gegen '^ranfreid;

an,yiftiften. *2lm 9. "i^lpril 1804 bemühte fid) ber 3ar '^llcyanber I., bcn

preufjifcljen ^önig ju einem ^unb gegen 9capolcon ju gcminncn: „3^
tenne 3l;r Äerj unb feine "^Irt, ^n benfen, id) l)ahc feinen '2lugenblicf an

bem tiefen ^inbrurf gesmeifelt, bcn biefeS neue Attentat bcr fran5öfifcf)cn

9\cgierung auf (Sic machen mürbe; eS giebt ein 93eifpicl von bem, \x>aß

Europa von bicfer (Seite ju ermartcn l;at. '2lber in unfcrcr Cagc genügt

cS oft nid)t, in ber ^iefe feiner Seele eine gerechte (Empörung 5u füllen,

man mufj fic bctl)ätigen." '^i'icbrid) Q33ill)elm ging auf bie 93etrad)tungcn

über bic (5rfct)ief3img (fngl)icnS 5unäd;ft n\d)t ein. (fnblid), auf mcitcreS

©rängen beS 3aren, Icljntc ber 5lönig (im 3uli) bic ^eilnat)mc an bcr

Koalition gegen 'Jranfreid) ab. ^r teile feine @cfül;lc, möd)tc aber bcn

^rieben crl)altcn. Übcv bic unglüdlid)e '2lffäre bcß Äer5ogS von (fngl)icn

lf)crrfc^c nur eine (Stimme, aber eine bcfricbigenbc ©cnugtuung fönnte man
von 9capolcon nur mit bcn 'Waffen in bcr Äanb erstvingen. ©ic i^önigin

i^uife, völlig im *33annc beS bcraufd)enbcn 3arcn unb feiner ÄelfcrSl)elfcr

am '^Berliner Äofe, mollte fc^on bamals: ein cntfc^icbcneei Q3orgel)cn. (Sic

fucbte bcn Slönig ju bemegen, nad) bem Q3organg bcß 3arcn, für bcn er-

fcl)offenen Äcrjog Hoftrauer anjulcgen. Äarbenberg unb Combarb vcr-

i)inbcrfen bie ©emonftration. ^reufKU vcranlafjtc fogar auc^ bcn

Q^cgenSburger 9^cict)ötag, auf eine '^efcf)mcrbe über bic Q3crlet5ung bcr

9^eutralität (bei bcr QSerbaftung beS ÄcrjogS) ju verliebten; unb mie balb

barauf 9^apolcon bcn i^aifcrtitcl annaf)m, brad)te ouerft von allen ber

*23crlincr Äof feine ©lüc!münfd)c bar.

16
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©tr 5oa C^in heiterer 3>r>ifcf)cnfan im Äcrbffc bc^ 3a()rc^ 1804 geigte, \vk ipcnig
:»?umboit)

'^ona^.Hirtc^ ^olitif auf einen tricgcri[d)en 3u[ammcnfto^ mit ^reuf^en, gc-

fc^tpeigc auf feine Q5ernicf)tung, abhielte, '^onaparte fud)te im (öecjentcil

t>aß treulofc unb bi^ jum Srrfinn unjuDerläffic^e "^rculjcn mit allen 9D?ittcln

ah ^unbe^genoffen ju gcipinncn unb ju erhalten, (fr braurf)tc c^ im

Äanbcl^frieg gegen (Jnglanb, unb ein ftarte^ '^reuf^cn Wav \\)n\ tpillfornmcn

alß Q3orpoften gegen 0\uf?(anb, i>aß er bejtyingen muffte, um (fnglanb^

iocrr 5u n?erben. Ottober 1804 lief? 9^apolcon ben englifcljen ©cfc^äft^=

träger 9\umbDlb in Äamburg ycrl;aften unb fortfübren; er betrachtete il)n

al:^ ein 9DZitglleb einer englifcben Q5crfcl)n>5rung gegen fein Cebcn. 'Jriebricb

^illjelm 111. legte gegen bic Q3crbaftung '^Proteft ein unb oerlangte bic

<5reilaffung. Äarbenberg bcfüriportctc friegerifd)c Sxonfequen^cn im *^allc

ber Qlble^nung. 9^apolcon gab inbeffen nad; unh »eräicbtefc auf jebe tpcitere

Q3erfolgung 9\umbolb^. ®cn reoolutionärcn llrfprung beö crftcn 5\'aifcr-

reirf)^ ^at '33onapartc niemals fo übüig üerleugnet, baf^ er eine '^olitif ber

nationalen ^rooofation unb nationalen ilnterbrüdung getrieben t)ätte. (5^

galt bocf) immer baß ^ort ^altet)ranb^: „Qiöir fönnen 5^ijnigcn feine 6icbcr-

bcit gegen bicQ3ölfer geben", imb t)aß anbcre: t>a^ bie ^ranjofen nicbt eroberten,

um mit Q^ölfern ioanbel ju treiben, um ßtäbte unb Q}ölfer ju ücrfcbenfen.

T>rcu§cn mo- (fin 3al)r fpäter fam e^ ju einer 9D?obilmarf)ung gegen 9\uf?lanb.

^"Sianr" ^^^i'" anfangt ^uguft t;attc ber 3ar t)m preuf^ifcben iaönig über feine

9^üftungen gegen ^ranfrcid; unterrichtet unb beffen 9!)ZitiDirfung erbeten:

„£lm ^onaparte 5ur SD^äfjigung ^u beftimmcn, muf? man il)m belt>eifen,

ba^ 200 000 ^reufjen, 200 000 9^uffen unb 300 000 Öfterreid)er in (Sc-

meinfcbaft mit ben Gruppen X)on gan^ ®eutfd)lanb ^um "Angriff cntfd)loffen

finb, luenn er fiel) unfern QBünfd^en nictjt fügt, unb ba wivb er ben un--

ftcf)eren ^u^fid)ten btß Ä^riegei^ geunf? einen nod) a\i?)n xun-teilljaften <^rieben

oorjiebcn. 3n biefer lleberjeugung bitte \d}, nicbt bem "Slufd^lu^ an einen

93unb fiel) 5u lyeigern, ber ben QBcltfriebcn fid;ern foll." 'Die Orbnung
unb baß @leid;geund)t (Juropa^ follten micberl;crgeftcllt u^erbcn. „'DD^eine

Gruppen rüden nur ^u bem 3tücdc nacb "iVranfreid; vor, um bai^ grof^c

3icl, baß wiv gemeinfam verfolgen, ju erreid)cn, ben <5rieben, unb id) bin

bereit, fofort fic jurüd^uäiel^en, locnn ^onaparte bic (5ict)ert)eiten hkM, bic

tc^ forberc." "^Im 6. September lehnte <5vicbricb 933ill)elni 111. unter ^c=
ntfung auf feine oft betunbetcn ©runbfälje ab. "^Iber eine 3ufammcntunft
h)urbc oerabrebet. ilm bie ^Neutralität 9Norbbeutfd)lanbfii ,^u fic|)ern

—
•Slteranbcr I. b'^tte btn 'S)urcl)marfd) feiner Gruppen burd) ^rcuj^en wcr^

langt, \vaß n\d)t ^^ugeftanben untrbe — mobilifiertc <5nc^i'id) Qßill;elm III.

bic Kluppen. ®er 3ar bcflagte ficb bitter über bic gegen H)n gerichtete

llnfreunblid)feit. "Jatfäd^lid; aber sollte ber 3cir nid)t nur feine "^^ruppcn

burcb ^reuf3cn fübren, fonbern cß \vav alkß »orbercitet, um '^Preufjcn ju über=

fallen. ®aß llnbenfbare im 19. 3al)rl)unbert loäre beinabc gcfcbcbcn: ein

Äricg ätt)ifd)cn 9\uffen unb '53oruffen, ^mifd^en bem 3aren ber Oft-- unb

bem ^bnig ber ^"öefttalmüden. ®ie pl5(3lid)c ^ONobilmacbungi^orber "^riebrid)

'3öill)clm^ III. erregte in ber preufjifcbcn '2lrmce gerabe,^u ^anif. „'3>ic

(5tabi^offi,ycrc unb (i'apitän^ iparen, al^ fic bie Orbrc erbielten, \im ge=

lät)mt. jyiit finftcrn ?Oiicnen fd)lid)en fic verftört umber, unb tonnten ibrcn

*21crgcr unb ilnlvillcn faum verbergen, ivenn fic baß freubigc 3aucl)5cn ber
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jüngeren ßubalternoffiäierc ^brfen. ^ber leitete Wcivcn and) bic einzigen,

»pc(d)C bicfe^ (Jreigni^ in '^^rcubc v>erfc^te; von hcn Solbaten iparcn c^

nur eine ^In^at)! geiporbener "^lui^länber, bie burd) einen ent>aigen 9Dtarfci)

auß if)rem i^crfer befreiet tx>urbe, unb bann (Selegenbeit ,^um "^lu^rei^en j^u

erlangen I)offte, biefc ttjciltc füc in g(eicl)em '^Dkafjc mit i(;ncn; bie alten

balb inoaliben '3=reilpäc{)ter bagegen murrten, im "Jall cine^ 'v^elbjugc^ \i)vz

äurücfblcibcnben QBeiber unb itinber in ^loti) unb *J)ürftigteit verfetjt ju

fcf)en." QBic taß Ihüpctter aber vorübergegangen, ol)ne ein^uferlagen,

atmeten bic £eute auf: „®ie altm Äcrren im 9\egiment tDäbnten ficf) nun
in ficf)ercr 9\u(;e, unb 5ef)rten oon bem ©etinnnc, t)tn \\)mn bic 'lO^obiU

mac{)ung gebracht I;atte, t)a ifjncn oon bem 5?önigc eine nid;t unbcbeutcnbc

^Injat)! ber angefauften '^ferbc gefc^enff lyar."-^^)

'3)a beging 93onaparte jenen 9^eutralitätöbrud), ber in bcn prcu§ifd)cn

6d)ulbüd)ern bicfelbe 9\oIfc für bcn ^rieg t>on 1806 fpielt, mic bie unftcrb--

ltd)e ^eleibigung, bie '^Benebctti 1870 in dmß bem alten ^i3in;e(m zugefügt

Ijabcn foU, für bcn 5lrieg 1870/71. (Einige 9\cgimcnter '53onaparte^ äogen

burcf) '2ln^bad)--<53aireut^. (?inc frec{)e ^rovofation! lärmte bic ^rieg^=

Partei. <5ricbrici) 9BiIt)cIm III., in einiger "^Ingft, oon bem llnbe5h)inglicben

au^ feinem ©eioerbc gcftofjcn ju ipcrbcn, befam einen patriotifc^cn "SlnfaU

iDütenber %tgft. 3n QBa^r^cit toar e^ ivcbcr eine ^rooofation nod) eine

9^eutraUtät^r>crlc^ung. ©urci) bcn Q3crtrag oom 5. "Sluguft 1796 \)attt

•^reu^en au^brüd(id) 'Jranfreid) ba^ 9\ec!)t i>cß ^md)^ug,ß burcf) '2ln^bac^=

93aireutf) äugeftanbcn; nur foUten bie Gruppen nic^t ftcljen bleiben, unb
be5al)len, maö fie braucbtcn. 1796 l;atte man benn aud) Sourban unb
SD^orcau bcn ®urd)5ug geftattct, cbenfo 1800 bei 9)ioreau^ 5U>eitcm <3^clb=

jug. 93te^r nocf), <5ricbrid) Qöil^elm III. hatte noc^ am 3. Oftober 1805

in einem Auftrag an Äarbenberg bicfc^ 9\ed)t au^brüd(icf) anerfannt, inbcm

er i^n anlpie^, bafür ju forgen, „ba^ bic 9^eutralität ber fränfifcbcn "dürften-

tümer n)ie im vorigen 5?riegc rcfpcfticrt ivcrbe, ha man eine toeiter=

gc^enbe 9Jeutralität für bicfclbcn Ivof)! fd^loerlic^ iDcrbc erl)altcn fönncn."

Äarbcnbcrg beurteilte bicfc föniglid)c QBcifung bireft ai§ einen Eintrag an

bie "t^ranjofen, burcf) baß ©ebiet — unter hm (finfd)ränhingen be^ frü()ercn

Q3ertrag^ — ju äiel)cn, unb er meinte umvirfcf), man tonnte boc^ bcn

^ranjofen nid)t anbieten, \vaß man bcn Öftcrreic{)crn oerlpcigcrt i}attc. ®ic
fran5öfifc^en Gruppen \)attcn nun am glcid)cn ^age, ha biefe^ 'berliner

*2lngebot erging, bereit!^ von bem vertragsmäßigen 9^ccf)t ©ebraucb gemad^t.

QBarum nun ^riebrid) QBiU;c(m 111. in 9\aferei geriet, ift Ivcber (ogifcf)

nod) pfi)d>ologifc^ 5U erüärcn. ^attc er bcn <5ranäofen bod) gerabc^u

bic 'Slncrfcnnung ifjrcS 9\cc^tS entgegen getragen imb nur auf jenen (auc^

uicbt verlebten) 93cfd)ränfungen beftanben^^^). ©anj mit '^nQ \)\clt

9^apolcon befonberS überfcl)tDängIic^e ^ntfd)ulbigungen nid}t für geboten,

iväl)rcnb feine bip(omatifd)en 93erfreter eS an bebauernben QBcnbungen ivcgen

beS imglüdlic{)en 9}^i|3verftänbniffcS nic^f fehlen ließen. Äarbenberg, ber

fpäter in feinen ©enflvürbigfeitcn bem iül)Un Schreiben 9^apo(eonS „un--

5iemUd)cn £cicf)tfinn" oorlvarf, tvurbe beauftragt, bcn franjöfifd^cn ©cfanbten

aus Q3erlin ju ivcifen, ein "iHuftrag, beffen '21uSfüf)rung er vcrf)inberte.

%n 7. öftober ivurbc 5lriegSrat gebaltcn. 9)uin befc^(o|, fid) aller 93cx=

pflicf)tungen gegen "Jranfrcicb erlebigf ju erflären unb Hannover ju befe^cn.
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(?6 wavb fd)licf?lid) eine fd)arfe 9^ote an 9fJapoIeon abgefafjt, bie nac^

mancbcrlci fcbnciMc^cn OBcnbunc^en IcMi^lid) brol;te, bcr 5tönig unirbe feine

•i^lnnccn bie StelUincien einnehmen lafj"cn, \vdd)c für bie Sicf)ert)eit be^

Staate erforbcrlid) uniren. 3n cjleicber Seit fd)ricb ber .Vtönicj an ben

Sarcn, baf5 fid) feine ©tellung ,^u 'Jranfveid) üollftänbig geänbert f)ätte; er

tpie^ auf bie 3ntereffcngemeinfd)aft mit bem 3aren t)in unb ,^og barau:^ bie

"Folgerung, baf; ber 3ar bie 3ufamnienhinft mit il;m nid)t etum befd^Ieunigen,

fonbern i'^crtagen müfUe: 'Jncbrid) Q.BiU)elm 111. beforgte, baf? eine ilnterrebung

mit bem 3arcn in bicfem ^lugenblict hcn 5\!rieg bebeuten n?ürbe. ®er
5\önig backte alfo nx6)t baran, bie 5\!onfeciuen,^en ^u 5iel)en. 3ene CDrol;--

note ipurbe ^\vüt am 14. Oftober nod) bem fran5ijfifd)cn Q3ertreter über-

geben, aber bie Stimmung bei^ 5tönig^ mar bereit;^ umgcfd)(agen; er

fc^mor mieber auf bie 9ceutratität.

^cun begann abermals jene ^olifi! be^ yerrätcrifc{)en '^»ovpelfpiel^, mit

ber ^reuf^en ein 3a()r,^ct)nt frü()er alk ^clt betrogen ()atte, bi^ fiel) fct)lief?--

Hef) bie 'Betrüger in i^ren eigenen Ovänfen fingen.

Der "^Im 17. Ottober 1805 \)attc in illm bie öfterreicf)ifci)e "^Irmec fici) ben
T>ot«fbamcv «^vanjofen gefangen gegeben. (Sin paar ^age barauf traf ber 3ar in
<3?tr(ra9

<53cj.(i„ ^iu. '21m 3. Otooember mürbe ber ^otöbamer Q3ertrag äUnfd)en

bem 3aren unb bem 5?i5nig unter.^id^net. ^rcuf^cn erfliirte feinen Q3eitritt

äu ben üerbünbeten 9i)^äcl)ten, um einen 3uftanb l^erbeijufübren, ber C^uropa

gegen bie £ibergriffe "^ranfreid)«^ fd)ü^te. 3n einem ©eijcimartitel mar für

^reufjen bie ©rmerbung ioannooer^ in 'i21u0fid)t genommen unb für ben

<3^aü, bafj 9^apoleon fiel) miberfetjte, bie 9}?obilifierung üon 180 000 9?cann

Gruppen oerfprod)en. ^aß mar ein un.MPeibeutige^ 6piel mit ber iW-iegö--

erflärung. 'Slm ©rabc 'Jricbricf) be^ 3toeiten fd^moren fid> bie beiben

9}^onard)en clpige 5reuc; bie itönigin i^uife mar bei bem '^O^elobram ju-

gegen. Snbeffen x^riebrid) Q[Bi(t)elm III. mar nid)t abergläubifc^ genug, um
»or ben ©ebeinen feinet '2ll;nen gröfjere ^urd)t alß »or bem lebenbigen

93onaparte oU l)aben. Cr belog bie ©ebeine be^ einjigen <5ficbrid) unb

Iciftete feinem göttlid)en 3aren einen munteren 9)Zeineib. ®enn unmittelbar

barauf nact) biefcr ©efpenfterromanf^enc fd)idte ber 5Cönig Äaugmit) iu:^

Cager ^u ^^onaparte mit ber, mie l;eutc feftftel)t, smingenben 3nftruftion,

unter allen ilmftänben (dans tous les cas) mit 9^apoleon einen iVrieben^-
• »ertrag juftanbc f>n bringen. (i"in paar 'Jage üor ber 6d^lad)t bei 'Slufterlii)

l)attc Äaugmitj eine 5!lnterrebung mit bem 5taifer, in ber ber preufjifcl)e

9}iinifter bie iVorbcrung ^ugeftanb, baf? "^reufKU bie yerbünbeten Gruppen,

bie ÄannoDer befet5t l)atten, oerl)inbern follte, einftmeilen ba^ i^cinh ^u xkv=

laffen. ^reu^en, baß eben fid) Oxufjlanb gegenüber verpflid)tet l)atte,

ben ?DWd)ten mit feinen "Gruppen Äilfe ,^u leiften, oerftanb fid) jet^t ba,yt,

einen erl)eblid)en ^eil ber verbünbeten *i2lrmeen in Äannooer ein^iufperrcn,

fo baf? fie ben '^ran,^ofen feinen (Sd^aben zufügen fonnten! llnb biefe

fct)amlofc Q3erräterei wav fein "PriiHitunterncl)men Äaugmil}, une bie l'cgenbe

fpäter l)artnädig bel)auptete, fonbern baß perfönlid^e QBerf bcß SXöniQß, ber

fid) ,^mei 9D^iniftcr be^i 9lue;u>ärtigen l)ielt, Äaugmit? für TVranfreid) unb

.^")arbenberg für 9\uf5lanb unb (i'nglanb.

er sritönbnttT "Jim 2. ^e.^euibcr 1805 in ber 'Streifaiferfd)lad;t bei '^tufterlitj ereilte

ncr Qjcrtvag
j^j^. pj-^erreid^ifd^e unb ruffifet)e 9lrmee bie 5crfcl)metternbc 5\\itaftropl)e. '^m
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15. ©c.^cmber 1805 imtcr5cid)nctc Äaugunt) 511 6d)önbnmn mit 9^apolcon
jenen "Vertrag, ber nid;f^ ipcnigcr a(^ ein ßc^ut}-- unb Jrutjbünbni^ mit
^ranfrcirf) bcbeufcfe. ^^rcuf^en trat "i^ln^bad; an ^a\)cvn ab, übertief?

"t^ranfreid) 9?cud)ätcl unb (ülcoc, cv\)kit Äannoücr. QBäl;renb "Prcullen

noc^ mit (fngUtnb über 6ubfibien gegen '{Vranfreid) unterl;anbcltc, nal)m

c^ axi^ iicn Äänben i^ranfreid;!^ cnglifd;cn ^efi(5 in (5:mpfang! (V)crabc

einen 'SO^onat »or(;er l)attc ber 5taifer von Öftcrreic^ einen ^affenftillftanb

mit einer ^rofUimation abge(el)nt, in ber er fid) and) auf bic ungcfd)tuäd)te

9}iad)t bcß i^erbünbeten ^reuf^en berief. 3el3t muffte er fid> pni 'i^rieben

mit '^Bonaparte cntfd)licf?cn, ber am 26. <J>e5ember 1805 in ^re^burg unter--

5cid)nct untrbe, u>äl;renb haß yerbünbctc ^rcuf^en mc(;r Gruppen jur Q3er=

fügung l;atte, alß '^onaparte^ gön^e 9lrmee betrug, '^k 93erlincr 5?ricg^=

Partei rafte über hm in ber '^at fd)impfUd)cn Q5errat, ber ^ijnig aber, ju

feig, um fid) ju feinem 'SJerfe ju befcnncn, verbrübertc ficb rul)ig iueitcr

mit 9\uf?(anb unb fieberte einem 93crliner Journal eine ©elbuntcrftüljung

äu feinem 5\ampfe gegen "^ranfvcid) 5u; trübfinnig unb fd)led;tcr i'aunc

unc ber fran5öfifd)c ©efanbtc berid)tete, Iciftete er ben 5\!rieg^einflüftcrungen

ber 5?önigin unb be^ 3aren einen ftumpfcn ^"öiberftanb. ®a^ 5?abinett be^

Äönig^ unirbe immer intimer mit bem fran^öfifc^en ©efanbtcn unb fct)lr>or

hm ^rcufc^untr am ©rabc <5riebrid)^ II. mit noc^ treuerem (fibe ab.

^reuf?cn narrte aber nic^t nur 9\uf?lanb, fonbcrn auc^ <5ranfreid). S^ jog

bie '53eftätigung hcß 6d)ijnbrunner Q3ertragce! l;in. 0.'$ wav bic Seit, wo
6d)arn^orft an feinen ftubierenben 6o^n, ber Solbaf luerben unb mitfecljten

tDoUtc, fd^rieb: „®cn 'Jrauäofen Ivürbeft ®u ni6)t biencn, unb bic übrigen

Armeen bcfinben \\d) grijf3tent()ei(^ in foId)en 93erl)ältniffcn, baf? aud; bd
il)nen in ber Sufunft tuenig ^^rc ^u ernten ift: bitter, 0d;n)äcf)c, llntljätig-

feit, ^Inloiffen^eit unb i(nmutl) auf ber einen Seite, 5l)ätigfeit unb (Jnt--

fd)(offcnl;cit auf ber anberen."

SnäJuifc^cn entfd^ieb fid) ha'ß ©d^icffal be^ l;eiligen römifcf)cn 9\cid)c^ ®aö enbc

beutfcl)er 9cation. (J^ lourbe franjöfifd). 'Jür bi)naftifc()cn Untertanen-- ^^^ '^'"''^^

gelPtnn, für ^itel unb QBürbcn x>on '53onapartc^ (Snaben tourben bic

größten Staaten ®eutfd)tanb^ Qjafallen ^ranfrcid)^. <3)aö ipar geit)if? nic^t

beutfd;--patriotifd), aber e^ ipar ein gcfd)id)tlic^er '3^ortfcl)ritt unb ipcnigftcn^

eine flare, entfd)(offcnc ^olitif; ipcit mel;r gefcf)o(tcn alß bie prcuf?ifd)e

oertogene '3)irnenpo(itif, bie fd)licf?lid) fic^ bem (?rbfeinb ber europäifd^en

Kultur, 9\u^(anb, algi ftänbigcm Äersen^freunb an hm Äal^ marf, ipar bic

QSerbinbung ber Süb-- unb Qßeftftaatcn mit '^^ranfreid) bod) bei U>citcm

nic^t fo oatcrlanb^lo^ tuie hk preuf3ifd)C infelleftucUe unb fitt(id)e 9^cutralität.

^aß ift baö Urteil nad) ber gcfd)id;tlid)en Qßirfung, nid)t nad) hm ^lotwm
berer, bie biefc ^olitif trieben; bcnn bie t)eiligcn fran5öfifd)cn "dürften

beutfd)er 9cation trieben nid)t minbcr brutale Äau^mad)t^politif, nur mit ein

u^enig me(;r 3i»iIifation alß *^reuf?en.

Slm 6. 3uni 1804 f)attc ber cnglifcl)--öfterreicf)ifc^c ^eberagent ^ricbric^ ®ent)"Denf-

@ent) eine 'S>en{fd)rift an ben leitcnben 93iinifter Öftcrrcict»^ gerichtet, in ^g^JJ^S"
ber bic 9cotlüenbig!eit nad)geir>icfcn )t)urbe, '53onapartc^ i\\iifertite( nid)t

anjucrfcnnen. „®er ocrlüegcne 9D^inn", t)ub bic ®cnffd;rift an, „ber unter

bem Q3oru^anb 'JranJrcic^ au^ einer not()n)enbigcnr)cifc yorübergcljenben

"Slnard^ie ju retten, e^ auf 3al)rt)unbertc PtcUeid)t 5U 5\rifen unb ilnglüd^=
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fäücn ücrbammt t)at, itnb bcr, unter bcm 6(f)cin, Europa bcn <5ricbcn 5«

geben, c^ leblcjHc^ üor bie graufamc QBa()l einer blinbcn ilntcnperfuncj ober

immer fic^ ernciiernbcr ixricge gcftellt i)at, — biefcr "^Oiann, ber nur grofj

ift burrf) bic ^tlcintjeit bercr, bic er unterlr>orfen \)at, bcr nur unübcrloinblid^

geiporbcn ift burcb bcn feigen (5d)rcc!cn feiner Scitgenoffen, \)at cnblic^ ben

letzten (5cf)lcier (ierriffen, bcr nod; feinen gigantifcf)en dprgci^ »crf)üllte; er

'i)at feine Äanb nac^ ber 5\rone aui^gcftrccff; er \)at gc^pagt ju verlangen,

unb er n)irb, ipcnn ©Ott un^^ n\d)t am 9vanbe biefe^ legten 'Slbgrunb^

rettet, er n>irb bcn crl)abenen unb gct)eiligteu 5;itel erlangt ^aben, an ben

[\d) bi^^ber fnüpften alle ©ebanfen oon ©röf?e unb 9?cajeftät, »on alter imb

legitimer 9)tacbt, von politifd^cm unb fo^ialcm Q3orrang. dv \)at fogar

gcUHll)nt, feine '^Diad^t ju oeretoigen, bic auf ben offenfunbigften 9\aub

begrünbet ift, mit Äilfc bicfc^ neuen ^itcl^, ber burc^ eine U^al)re '5:cmpcl--

fcbänbung gcfcbaffen, — ju öcremigen in einer "t^amilic, bic au^ ber ffanba-

Icufen <3>unfcll)eit i^rc^ ilrfprung^ fiel) notorifc^ jufammcnfctjt jum ^cil au^

bcm ilnfittlicbften, jum ^eil au^ bcm '23cräcl)tlicl)ften, tai c^ auf (Srben giebt."

©cit *i2luftcrli^ flang bicfc;^ bombaftifcl)C ^rci^lieb auf bcn "ini^ncnfult,

al^ ob ber unioerfate (5olbfct)reiber über bic legitimen '30Zonarrf)en feinen

Äol)n l)ätte au^gicfjen iooUcn. Q35ic eben crft bic Ferren bei alten Europa
bcr 9\cpublif bie "^Incrfcnnung weruicigert t)attcn, um fiel) bann um bic

Grlaubni^ 5U brängen, bic '2lnerfennung, auf bic 'Jranfreicl) faum mc^r
©euncl)t legte, au^fprecbcn j^u bürfen, fo bcftanb jc^t ba:^ ganje ^emü^cn
ber bcutfcl)cn dürften barin, bie Äulb bc^ 0cl)änbcr^ be^ erhabenen unb

cl)rn)ürbigen 5\aifcrtitcl^ ju crfcl)meict)eln. ®ic n\d)t anerkannte 5?ronc be^

9väuber^ au^ ber biuiflcn unb t>eräc^tlicl)cn 'Jamilic fa§ feft auf bcm ücr--

lücgenen Äaupt, unb i^r ©lanj gleiste über bic ^rbc. dagegen fiel bic

feit einem 3at)rtaufcnb anerfannte bcutjc^c Äaiferfrone bcm 'Präger yom
Ipactclnbcn Äaupte.

'53oi)crn unb QBürttcmbcrg Ratten 'i^lnfang Oftober fiel) mit '^onapartc

oerbünbet. 3m 'Jnct'cn ^u ^rejjburg crl)iclt '53at)crn 583 öuabratmeilcn

unb 1028 000 Untertanen, Qfßürttemberg 100 000 iintcrtanen yon bcm
©ct)icb^ricl)ter d-uropaö'-^*^) äugen)iefcn. 'Slm 1. 3anuar 1806 festen beibe

bie ^önigi^frone »on 3capolcon^ (Suabcn auf; bcm Gmporfömmling bereitete

c^ gen>i^ fein geringe^ Q3ergnügen, baf; er, beffen ^Legitimität nid^t anerfannt

tourbe, felber nacb ©cfallen bic ältcften Äcrrfd)crfamilien mit legitimen

9\angcr^öl)ungen bcglüdcn fonntc. 3n n)elc^cr 'SJcifc bcutfcl)c "dürften

burd) 93onapartce! Q3ermittclung ©eUnnn an Canb unb Ccuten cinl)eimften,

bafür ift ber '2luffcl)Untng 93aben^ ein präd)tige^ '^cifpicl. 1746 „befa^"

bcr ^D^arfgraf i^on '53aben ctum 50000 Seelen, erl)iclt 1771 '53abcn--^abcn

mit 100 000 Gcelcn, im CüncDiller ^rieben trat er bie überrt)einifcf)cn

93efifntngcn mit 38 000 Seelen ah unb befam burct) bm 9\cicl)^bcputation^=

l)auptfct)luf? am 25. vVcbruar 1803 fo t>icl neue Seelen, ba^ er nun

450 000 Untertanen l)atte; auf^erbcm Untrbc er ÄHirfürft. 3m '^ref^burgcr

^rieben crl;iclt ber ^^abenfcr bcn 93rci^gau mit abermals 164 000 Seelen

unb in bcr 9\l)einbunb«afte burct) bie (fin5iet)ung bcr 'dürften üon

^ürftenberg, i'einingcn, Salm, Scbioarjcnbcrg neue 270 000 Untertanen,

fo bafj er iu^gcfamt faft über 902 000 Canbc^finbcr oerfügtc; auf^erbem

befam er ben ©rof^bcrjogtitet — er ipäre gern Stbnig getporbcn.
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^m 12. 3uH 1806 ertlärtcn bic r^cinifc^cn <5ür[ten in einem '23unbe^=

ttcrtrag mit '^.^onaparte, baß beutfc^c 9\eicl; für ericbigt, inbem fic auß il)m

auetraten. Q3at)crn, QBürttembcrg, 93aben, ber iturfürft Cr^fanaler (bcr

jum '5ürft--'^rima^ in ^ranffurt a. 9)^ bcförbcrt unirbc), Äcffen-'5)annftabt,

9?affau=Hfingen unb 9^affau--QÖeilburg, bcr Äer^og »on *2lrcmberg u. a.

t)attcn fid) bicfer 9\t)cinbunba!tc äufolgc „entfcbloffen, burrf) angemcffenc

^Vereinbarungen bcn inneren unb äußeren '^rieben be«^ füblicben ©eutfcf)»

lanb^ ^n fiebern, lt)ofür nacb langiät)riger, nocb gan,^ neuerlicb bcftätigter

€rfaf)rung, bie beutfclje 9\eicb^oerfaffung nxd)t länger irgenb eine @en>äl)r--

(ciftung barbieten fann." ®e^t)a(b trennten fic fic^ „auf immer" oom bcutf^cn

9\cic^^gcbicte unb vereinigten [\d) alß »erbünbetc rl;einifd)c Staaten. ®er
^rtifel 35 oertünbetc bic "^lUians mit <5ranfreicf), „fraft bereu jebcr 5lontinental--

frieg, tpeld)cn einer ber oerbünbeten ^cilc ju befte^en ^at, unmittelbar für

alle übrigen eine gcmcinfc{)aftlic{)e 6acbc" tourbc unb jebe 9}iaci)t jur 6tcUung
t)ctn Gruppen verpflichtet ipar.

®er fran5i3fifcf)c ©efanbtc in 9\cgenöburg übergab am 1. 'iJluguft 1806

bie 9^otc, bic baß (fnbc bc^ alten rbmifd^cn 9\ci(^c^ bcutfd:)er 9^ation oer--

fügte: „®er ix'aifer t)at bcn ^itel cine^ ^rotcftor^ bcsi <iRt)cinbunbc^

angenommen, ^r b^t baß nur in fricblic^cr '2lbfic|)t getrau, unb bamit

feine unau^gefe^t bargcbotcnc Q3crmittelung 3n)ifcl)cn bcn (3cl)ti>äcl)ftcn unb

bcn 0tärfftcn jebcr ^Irt von 9]^cinung^oerfd;icbenl)citen imb Unruhen »or--

beugte." "J^ic ©cfanbten aber oerlafen auf bcm 9'vcic^^tag eine ^obe^--

crflännig für baß 9'veid), in bcr ber 9\eicl):^au^öcrfauf alfo bcgrünbet ivurbc

:

„®ic '53egebcnf)eifcn ber brei legten Stricge, it>et^c 0cutfd)lanb beinabe

obnunterbrocben beunrubigt b^bcn, unb bic poUfifdben 93eränberungen,

tDeId)e baraus: enffprungen finb, b«bcn bic traurige OBa^rbeit in baß

beüftc £id)t gcfet)t, ba^ baß Q3anb, ivcld)cg biö^er bic Dcrfd)iebenen

©lieber bcß beutfd)en Staatöförpcr^ mifctnanbcr vereinigen foltte, für

biefcn 3>vecf nid)t mcbr binrcid^e, ober ba% eß in bcr '^i)at fd)on auf-

gelöft fei." 'Sie (Srfobrung bcr testen S^bte b^be „im ©runbe nur bic

5binfäüigfcit einer in ibrem itrfprunge ebrnjürbigen, aber burd) bcn —
allen mcnfd)tid)en "iJlnorbnungen anflcbenbcn — llnbcftanb fcblerbaft

geworbenen 93erfaffung bcftätigf". Seit ber 'Trennung beß nörblid)en

unb füblid)cn ©cutfcblanb:^ 1794 „muffen notbivenbig alle begriffe von

gemctnfd)ciftlid)em 93aterlanb unb Sntcreffe vcrfd)tt>inbcn; bic "^lufiibrüde:

9\eid)Sfricg unb 9\eicb^fricbcn tt)urben Oißorte obnc 6d)all; vcrgeblid)

fud)tc man ©euffdjlanb mitten im beutfd)cn 9?eid)öii5rper." ®ic ßrcigniffc

ber lel)ten jebn 9^?onate bitten bie Ic^te Äoffnimg vcrnicbtet. ©aber
bätten „bic Souveräne ber ^yürften b^ß mittäglid)cn unb iveftlid)cn

'5)eutfd)lanb^ ftd) benjogen gefunben, einen neuen unb bcn 3eitumftänbcn

angemeffencn "Sunb ju fcblie^en". (Der gcwünfd^te Snbjivcd aber wäre
nid)f erreid)t ioorbcn, „wenn fie fid) nid)t jugleid) eineö mäd>tigen

(Zd)üi}cß verft(^ert bätten, woju fid) nunmebr bcr nämlid^e 9}Jonar^,

beffen '2lbftd)ten ftd) ftetö mit bcm wabrcn 3ntereffe 'S)cutfd)lanbö übercin^

ftimmcnb gejeigt b<^ben, verbiubct. ginc fo mäcbtige ©arantie ift in

boppelter 5binfid)t berubigenb. Sic gewäbrt bie 9?erft^erung, ba^ Sc.

OJiajeftät ber Slaifcr von 'Jranlrcid), 9lllerböd)ftbero 0\ubm^ b^lber eben

fo fcbr, alß wegen btß eigenen 3ntcreffcö bes fransöfifdjcn i\^aiferftaafeö,

bcr 'i2lufrcd)terbaltung bcr neuen Orbnung bcr ®inge in 'S)eutfd)lanb

unb bcr 93cfeftigung ber inneren unb äufjercn 9?ubc ftcb angelegen fein
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laffen werben. <S)a^ Mefe foftbavc 0\ut)c bcr Äaupf5n)ecf beö rt)cinifd)ett

Q3uubel ift, baoon finbcn bic bi0()erigen 9\cid)önütftänbc bcr Sout»cränö . .

.

bcn bcutlid^en ^^cwciö barin, ba^ jcbem unter ilpnen, beffen l'age if)m

eine 5t)eilna()mc bavan cvn)ünfd)Uc^ mact)en fann, ber '53eitritt ju ttcnX'

felben offen flcUiffen ift."

<3)arauf crflärtc beim am 6. 'Sluguft 5\aifcr ^ranj mit gcfc^äfti^mäfngcr

Äül;(e, bafj bic iVirma bce 'T"cutfd)cn 9\cid)c^ gcli>fd)t fei, unb bafj er iiaß

wcvtc ^ublifum bäte, baö il)m bi6l)cr gcfd)cnftc Q}cvtvaucn auf feine öfter»

rcid)ifcf)c \?iliale ,^u übertragen, (fr legte ^k beiitfc()e 5?aifcrfrone niebcr

unb j^og fiel) auf feine öfterrcicl)ifct)e 5l\iifer)inirbe jurücf. 60 enbigtc bai^

bcutfcf)c 5taifertum.

Qiöar cß nicf)t bas 9catürlicl)fte, baf^ 9capolcon noc^ einen ,^u>eiten

Staatenbunb ju grünben »erfud)te, Wav eei nid)t bie itonfcquens feiner

^olitif, baf? er 9^orbbcutfd)lanb, unter ^reuf^ti!^ '5ül)rung, ebenfalle; ,^u

vereinigen bemül;t fein muffte? CDicfc 'vJlbficbt ^onaparteö unrb grunbto^

be^ioeifelt; fie ift v»iclmel)r offenbar burd) bie un3urect)nung0fä^ige prcufjifc^c

^olitif plump imb täppifcl) nur vereitelt morben.

Qßäl)renb ber (5cl)i5nbrunner Q3ertrag bereite einige ^age tmterfd)riebcn

wav, unb ^reufKU auei ticn Äänben "^Bonapartc^ bae: cnglifcl)e Äannooer

genommen Ijatte, unterl)anbelte Äarbenberg mit (fnglanb. '^Im 22. ©Ci^em--

bcr 1805 fanbte Äarbenberg eine 9^otc an ben cnglifd^en föefanbtcn in

'^Berlin, in bcr ber ^lan erörtert tvurbe, baf3 im t^^alie ber i^^ortfctjung be^

5?riege^ bie nod) in 'Bremen befinMicf)cn englifct)cn 5^ruppcn fiel) mit ^reufjen

gegen "^r^nfreid) vereinigen fönntcn. ^lU bai fd)mut3ige '5)oppclfpiel rudjbar

njurbe, entfct)ulbigte fid) Äarbenberg bamit, baf? er am 22. 'T'ejcmbcr bcn

Q3ertrag vom 15. ©cjcmber nod> nid;t gefannt l)ätte. (i"inc fcl)r gleich«

gültige 93el)auptung, ba Äarbenbcrg feit bem 9. ®c,^ember bereite in

<53crlin mit bem fran5öfifcl)en öcfanbtcn gans in bem 6inne bc^ (dd)ön=

brunner Q3ertrag^ verl)anbelt l)atte. ^a auf^erbem, fofern Äarbenbcrg uid)t

log, bie 9iote an bcn cnglifd)cn (Öcfanbtcn auf Q^eranlaffung be^ 5\önig^

gcricl)tet mar, bce;fclbcn ^^riebrid) QBill)elm 111., bcr Äaugmilj ^u gleicher

Seit angciviefcn l;atte, unter allen Itmftänben mit Q3onaparte '^rieben ,^u

fd^licf^cn, fo mar bcr 5?önig fclbft bcr fd)ulbigc \^alfcf)fpieler.

©ic ^Inlnüpfungen mit (fnglanb unb bie niemals ftocfcnbcn Q>erl)anb-

lungcn mit 9\ufjlanb mad)tcn bie 'iun-liuer 9\egierung mutig unb vcr--

anlaf?ten eine 'Slnberung bcö im übrigen ratifi,vcrten (5d)önbrunncr ^ertrag^:

^reuf^cn foUte i^unäd^ft Hannover befcl5en, bic Übergabe feiner ©ebictetcilc

aber erft erfolgen, mcnn Hannover burd) vVricbcni'(fd)luf5 mit (fnglanb formell

abgetreten märe. "Slm 27. Sanuar 1806 bcfctjtc '\Preuf5cn Hannover; ci^

mürbe „bis: 5ur Qlbfd^licfnuig eine^ allgemeinen '^riebcnsi von lln^ allein in

Q3crmat)rung unb "^Ibminiftration genommen." "^onaparte aber meigcrtc

fic^, bic 91bänberungen be^ Q^ertrag^ ,5u beftätigen, ,^umal banuilö nadp

bem ^obe ^itt;? in (fnglanb ^or, bcr ©emofrat unb i5^reinib '^-rantrcid)^

unb bcr fran^öfifdjcn 9\evolution, bic l^citung bcr ^olitif übernommen

Ijattc, alfo "Slu^fid^t für eine cnglifd)-fran,^öfifd;e 'IlJcrftänbigung beftanb.

Äaugmit) muffte fid) cntfd)lief^cn, am 15. 'i^ebruar ^u ^arisi einen ioeit

ungünftigercn Q3crfrag ,5,11 unter5eid)ncn. "Preuf^en molltc auf bie l)annö=

ocrfd)c '^eute, bie ce^ auö ber Aanb '^Bonaparte^ empfangen, ni(^t me^r vcr-
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^ic^tcn. &ß \vili\g,tc jcl^t in bcn fofovtic(CU 'Slu^taitfrf) bcr ©cbictc, unb

»crpflid)tcfc fid), btc 9}?ünbunc5cn bcr (fm^, Qöcfcr unb ^Ibc bcin cn^ltfdjen

Äanbcl 5u fpcrrcn. 0ic Q3cfc<5ung Äannovcn^ bcbcutetc ben prcufnfd)cn

Äanbcl^frieg gcc^cn (Jnglanb im ©icnftc *^onapartce!.

ilm bic uncntlpivrbar vcrfd)Umgcnc Q3crrat^-- unb 'i^cfrucjöpolitif bc^

.^önici^ unb feinet 5\abinctt^ bctpälticjcn 5u fönncn, l)iclt fid), unc [d)on an--

gcbcutct, ^ricbrid) 9:öilbclin III. in bicfcr Seit ^iDci aui^uiärticjc xD^iniftcr,

-öaugJüi^ unb Äarbcnbcrg, beibc in il^rcn 93^ittcln glcid) unbcbcnflid), bcr eine

^u 'Jranfrcid) l)inncigcnb, bcr anbcrc (fnglanb unb 9\u^lanb bcgünftigcnb.

.foarbcnbcrg aber muffte über "^Borb geUH>rfcn ipcrben. "Sll^ (fnglanb ben

^arifcr Q>crtrag crfubr, burd) ben '^reufjen [ic^ aU 'Jranfreicl)^ '^unbci^^

gcnoffc gegen (Snglanb uerpflid)tetc, ocröffentlicbtc bic cng(ifd;c 9^egierung

jenen Äarbcnbcrgfd)cn ^rief vom 22. 'S>e,^embcr 1805, burcb ben '^reufjen

Gnglanb ^u gcmcinfamer militäri[d;cr "^Iftiou gegen ^ranfreicb angcrcij^t

i}attc. '33onapartc raftc, baf} bic in '^reuf^en (;errfd)cnbc geiftige llnfä()ig--

feit es bocb »erftiinbe, bic ftarfe fran5öfifcf)c 6taat^funft 5u übcrli[tcn. '21m

10. J)1äv^ 1806 licfj er bic fcbon vor einem 3al;r,^el)nf gegen Äarbenbcrg

gericbtcte Q3c[cbulbigung verbreiten, er fei ein englifcf)er ßölbncr, unb am
21. 'zDläv^ brad)te bcr „9)ioniteur" eine von 9^apo(con abgcfafjtc 9iote, in

bcr von bcm preu|3ifd)en '^^inifter gefagf ivurbe, c^ gebe in gan^ (Europa

feinen fo völlig cbriofen 93^cn|'d)cn unc i^n. 'Der prcuf3ifcl)e ^önig fei für

ben Q3crrat nid)t veranüvortlid) ,^u mad;cn. '21uf ben 9^amcn ^reuf^en^

entfalle fein "^Iccfen, bcnn Äarbenbcrg fei fein ^rcu|e. '21u^ bie *2lrmec

»ocrbc baburd) nid)t berül)rt, bcnn Äarbenberg fei fein ©olbat. '5)ie öol--

baten 'Jricbricbß II. feien iveber Q^errätcr nod) 9D^eincibigc. Äarbenberg

unirbc barauf am crftcn '2lpril von feinem föuiglicbeu Äerrn in ilrlaub

gcfd)icft unb am 10. ^2lpril veröffcntlicbtc er in einer berliner Scitung

eine *2lntmort an ben „9}^oniteur", in ber er fcftfteUtc, bafj iia^ 6d)rcibcn

an ben cnglifd^cn ©efd)äft0träger offijieU. im '2luftragc bc^ 5?önig^ abgcfanbt

fei. ^er SuKcf biefer Ä'unbgebung, burd) ben bcr 9)ciniftcr feinem 5\önig

bic '^crantivortung für haß ©oppclfpicl ^ufc^ob, fonnte nur fein, ben Krieg

?ju provozieren, ^riebricb '^öil^clm III. burd;frcu5te bic ^bfid;t, inbem er

feinen xOcinifter (am 15. 'i2Ipril) ungnäbig entlief^, (fr crf)ielt von feiner

(i-ntlaffung 5\enntni^ burd) bie — Seitungen. -^') 6cl)on ^toei ^agc .w^or

\)attc haß Äaupt ber 'iyricbcn^partci, ber Kabinettörat i^ombarb triumpbie--

renb ha§ bevorftebenbe (Sreigni^ nacf) "^ariö gemclbct: „9)^orgen ivirb

Äcrr von Äarbenberg für immer t)cn 6d)aupla^ verlaffcn, ivo er fid) eine

un()cilvoUc 93crüt)mt^eit edvorbcn l)at. 6cin letzter *21ft \)at mid) ^nx

Q3eräiveiflung gebracf)t. (fr l)at ben 5?önig überliftet, inbem er x^n ol^nc

mein Q5oriviffcn vorgeftern bic <S>epefd)cn unter5cid)ncn lief?, ilnter bcm

Q3ormanb, ben König von ber ^cfcbulbigung bcr ^reulofigfeit rein ^u

U>afd)cn, t)at er fiel) bie (frlaubni^ ju einer öffent(id)cn Grflärung verfd)afft.

®ic Äauptfacf)e barin ift falfd); bie gan.^c 9^otc {an ben englifd^cn

©cfanbtcn) ift bcm König fremb." Q3on nun an arbeitete Äarbenbcrg,

bcm auc^ bie 8000 3:alcr „^afclgclbcr" cnt5ogcn tvurben, obtvol)! er formell

nur beurlaubt urnr, al^ geljcimer 5^ricgöbirigcnt. 9^ad) ber (Sntlaffung

empfing bie Königin ben geftür^ten 9}Jinifter f)eimlicf) ivie einen '2>crfd;ivörcr,

mit bem fic im 6invernef)mcn loar.
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5^cr S^önici toarf bcn '2)^iniftcr Ijinau^, QCWi^ m6)t aui fittUd)cn

93cbcnfcn über [ein ©oppelfpiel, für ba^ er felbft (tro^ i^ombarb) ücrant--

loortlicf) geloefen 5a fein fd)cint. *21ber bafj er i^n jum 5\Mcgc 5 to in gen
UHiUtc, \)aitt feine 6elbfti;errlid)feit empi5rt unb feine ^cigt)eif geängftigf.

^enn bcr 5?bnig fonfpirierte ja felbft unabläffig mit 9\u^(anb. (5r fcfjricb

freunbfd)aftlicf)c 93ricfe an Q3onaparte, feine cngclrcine @cmal)Iin übcrfanbte

an bie 5?aiferin 3ofepl)inc ein ©efrf)ent, alß '^Bcioei^ i^rer 3ärtlid)feit; c^

UHir gelpifj nict)t bie t>on bcn prcuf3ifct)cn Äiftorifern immer loicbcr gerügte

unb befd)impftc aufreijenbe *2Inmafjung 93onapartc6, fonbcm ein fe^r

gcfunbe^ ©efü^t üeräcf)tlid)en Gtel:^, baf? er auf biefe plumpen ^äufc^ungsf-

iDcrfud)e mit feiner ©ilbc einging; bie '53erlin='^Potfiibamer groben bcr

@cfcl)cnfpolittf blieben ol)ne '2InftDort unb ®an!.

Olaö) bcm ^arifer Q3ertrag fc{)ricb 'Jriebricf) ^ill)elm III. an bcn

3aren : „ ^CRag llebeliDoUen ober 3rrtum mid) uerleumben ober mic^

öcrfcnncn, \d) erfennc nur i^toei 9\icf)ter an, mein ©cJuiffen unb 6ie.

®er erftcre fagte mir, ba^ id) auf ben anbern ääl)tcn fann." "Slm

18. SD^ärj gelangte eine ®cnffcf)rift bc^ 3aren nac^ '33erlin, begleitet

oon einem ©d)rcibcn bc;^ Äerjog^ v>on 93raunfcl)tDeig, ber bringlic^ ein

feftc^ Snfammenge^cn 5n>ifcl)en 9Ru^lanb unb ^reuj^cn gegen '^xaxitvtid)

cmpfal)l. ^agg! barauf iDurbc im Simmer ber Königin ein fbrmlic^c^

Komplott gcfrf)miebet. 'Jriebricl) Qßill)elm III. erllärte, fein Q3ertrag mit

^ranfreirf) fei ersirungcn, er fei entfd)loffen, mit 9\u^lanb ju gel)en. d.^

gelangte ein föniglid)c^ Äanbfc^rcibcn nad) 9\u^lanb, in bcm e^ l)k^, bcr

5^önig fei bereit, auf bie üom Baren yorgcfc^lagene Übcrcinhmft einöugcl)ett

unb äu biefem S^ocdEc unter bcm Sd)lcier bc^ tiefften ©e^eimniffe^, einjig

burd) Äarbcnberg unb ben *^eter^burgcr (Scfanbten ^lopäu^, bie '2)cr=

^anblungen gu fül)ren. Äarbenberg aber, bcr bffentlid) mit öd)impf unb

(Scbanbc baoongcjagte Äarbenbcrg, führte bie ftrcng yertraulid)en QScr--

^anblungen mit bcm Saren rul;ig tt>eiter. unmittelbar na^ feiner '53c--

urlaubung fcbärftc il)m ber 5?önig in einem cigcnl)änbigcn ©einreiben ein,

er möcl)te bie grb^te 5l^lugl)eit unb bie burd)aue! nottoenbige Umfielt in

biefer '2Ingelcgenl)cit, bei ber e^ fic^ um ba^ Qöo^l bci^ Staate^ Raubte,

bcobacljtcn. 3n einem ycrfraulictjcn Äanbbillctt be^ Saren an ben ^5nig

üom 12. SD^ai banfte ^Icyanber I., baf? 5U>ifcbcn i^nen burd) Q^crmittclung

Äarbenbcrg^ intime Q3c5ic^ungen l)ergcftellt feien. 9?ccl)r unb md)x mufften,

fcfjricb bcr Sar, bie 3ntcreffcn '^reu^en^ v>on "Jranfrcid) getrennt unb mit

bencn feiner tr>al)rcn Q3crbünbctcn vereinigt loerbcn. <5)ie @cfül)lc bc^ Saren

für bcn 5^c»nig unirbcn nur mit feinem i^ebcn enbigen. „QScrnid^tcn (3ie

baei Q3latt", fc^lof? ber Sar feine '2lufforberung jum Q3crrat.-^-)

®ie <5)ingc trieben unaufl)altfam yorloärte!. (Jnglanb beanttoortctc bie

(Sperrung ber Ääfen mit ber 93cfcl)lagnal)me preufnfcf)cr 6d)iffe unb er»

flärtc fcblicfjlic^ bcn 5?ricg. 9]Rc^rcrc Ijunbcrt (3cl)iffe fielen Gnglanb jum

Opfer. 6ci)n?ebcn eröffnete bie immittclbarcn ^cinbfeligfeiten. 3e^t Jparcn

bie preuf3ifct)cn ©runbbefitjer in il)rcm ßebcui^intercffe getroffen. 3n bcm

9)tiniftcrrat, bcr (fnbe 9lpril 1806 ftattfanb, ipurben bie n)irtfcl)aftlic^cn

3ntcrcjycn erörtert, bie — \vk bereite angebeutet — bcn "Slbel auf bie Geitc

(Jnglanb^ gegen <^ranfrcid) brängten; c^ loar bcr ^atrioti^mui^ be^ ©e--

treibcl)anbeU, bcr il)n national befeuerte. Stein erörterte, ta^ "Slui^fu^c
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imb (5mful)r in bcn preu^ifi^cn Joäfcn 47 Vo 9?^iüionen "^^atcr betrüge.

®cr '2}^iniftcr für Oft= unb 'Jöeftpreu^en meinte: „9lufjer ctivaß ^üc^ern,

fo nad) 0\u§lant» gci)en, \)ahm \vxx feinen i^anb^anbel, unb felbft unferc

fcf)Ie[ifd)e Ceimpanb finbet it)ren "Slbfatj nur über 6ee. Q'xn 3at)r unfcre

Ääfcn get)5ng verfperrt, unb mv tperben Q3rot unb "^^utter »oHauf, auA
tiefe fc^r lPD()lfeiI I)aben, aber feine Oxeoenuen."--*^)

3n bicfer (Situation tpar e^, al^ 6tein unb 6cI)arnl)orft \l)xc Q^eform--

pläne aufarbeiteten, bic »or bcm 93cginn ber blof^en (Erörterung bereite

ftranbeten, oblPo()l fic nici)t im minbeften grunbftür^enb Utaren. ®cr
öfterreid)ifcf) = cnglifd)e 6pion "{Vriebric^ ©enl5 verbreitete im '5rü^ja{)r

ciarmierenbe ©crüc^te: „©a^ '23crlincr ^ublifum ift", fcf)reibt er am
3. ^Ipril, „in einer 9\aferci üon QSer^tPciflung unb Sntrüftung, bic fid) bc=

fonbcr^ gcfteigcrt l^at, feitbem \)m militärifc^en unb siüilen Staatöbiencrn be-

fo{)len u>orbcn, über 5ffcntlid)e 'Slngelegcn^citcn nicbt md)X ju fprecf)en. ®ev
.^önig ift \v>k üernid() tet, er locint oft. ^r ift entfc^loffen, alle^, \d)k6)t(iv=

bing^ alic^ 5u tl)un, \vaß "^Bonaparte t>on it)m «erlangen fbnnte." 0ret

93}ocf)cn fpäter fd)i(berte er bie yerjiDeifcIte Cage '^rcuf^en^ unb fünbigte

furchtbare (Jyplofionen an. (£r verbürgte fid) für bie Q33al;rl)eit ber 'xflad)--

ricf)t, ba^ ber 5?önig abbanfen unb bie 5?rone *53onaparte ^u '5ü|en legen

ipolltc. 5ln ben 9DZinifter ©(^ulenburg ^abe er gef4)rieben: „Q5crlaffcn 6ic

micl) nid)t in einem fo fcl)recflicl)cn 'Slugenblicf, glauben Sie, baf? icf) mef)r

teibc iDic 6ie, üertt?eigcrn 0ie mir 3^re Äülfe ni(i)t, fo lange ic^ nod) am
9\uber ber 9\egierung fein tverbe." 'Qlu^ 9D^ünfter bombarbierte Q3lüc^er,

ber niemalö U)u^tc, \x>a^ er im \5^rieben mit feinen ßc^ulben anfangen folltc,

feinen „'2111er borglaugtigften 5?onig aller gncbigften ^önig unb Ä(frrn", mit

'2Ilarmbricfcn, U>ie bcm folgcnbcn vom 25. 3uli:

„^ranfreid) meint eö mit feiner Puissance reblid) unb gut — am
allcrwenigften mit (Suer 5?önigt. Majestd — aU ber einjigcn mad)t, bic

fein Srobcrungg unb untcrjod)ung^ 6t)ftem in teütfd)tanb nod) allein im

lüege ftetl). eö verbirgt fogar feine abfid^f nid)t . . . ®ic Invasion von

Hanower, ber leljftc gcwatbfame ®urd)marfd) burd) anspach'fd)e —
unb bie erft für^Ug 9\eübcrifd)c befc^ung von Essen unb Werden
— fo iüie ber ganjc arogante ton ben ber francoische Monarch fic^

erlaubt, benjcifen gucr 5?ögl. Majestedt geivi^ met)r aU ju fe^r,

n)a§ id) juöor gefagt i)ahe. ^^lUe freue Untertanen 6üer 5?ögl. Majestedt

— alle äc^te ^reü^en, — imb bie ar'mee befonberö f)at i>ü^ t)crab-

Ujürbigenbe biefer fran5Öfifd)en Demarchen tif gefü{)lt, unb füf)tt fic

nod), unb alle« n)ünfd)f bic gefränftc national €bre — balb — red)t

balb blutig ju räd)en.

QBcr ba'f^ betragen unb benetjmen 'Jtanfreid)^ Suer 5\önigl. Magistdt

au§ einem anbcrn gcfid^töpunft barfteUt — wer ßucr Äönigligcn Majestäd

5u fortti?äf)renben nad)geben — jum "g^riben mit biefer nation rätt) —
ber ift entroebcr fel)r — fet)r gutmütbig, febr fur^fid^tig, ober er ift mit

g=ra5oirtfd)cm gollDc crfauft. fragen (fuer 5li5ngl. Majestäd nur 3brc

aufgcflärteften, il)rc falentvollften — it)re trcüften — il)re fraftooUften

5)iner ben 6tatöminifter von öarbenberg, bcn Generali Lieutenant

von Rüchell, bcn Generali ber Cavallerie ©raff von d. Schulenburg,

bcn Sfat^minifter von Stein, unb id) verbürge eö mit meinem leben,

alle bicfc 'Jl^änncr ujcrben ßucr 5\'ögl. Majestadt eben baß fagcn — \x>q^

id) \)\x in allertifffter Devotion cbrerbitigft vorjuftcllen n>age . . .

5)er Äönic

TOeint
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„';^üf)ren 6ucr ^önigl. Majestad nur fclbft unfvc brave armee, t»ie

oon 'ocn luunfd) glüf;t — Mc fran,^ofen ju bcfrigcn, unb bic 9?kn[cl)()cit

an bie[e 9\cübcr ju räd^en, unb in ber tein Tambour ift, ber bicfcn

"Jcinb nid)t l)ajye — üerad)te — unb im t)orau§ t>H Gigcö gcmi^ fep . .

."

„9iur eine gUtcflid)e 8d)tad)f — unb wir t)aben allirte, gellb unb
Resourcen, von alten orten unb Guben (füropen«, Rusland, Engeland,

Sd)iveben, ber gröfte ^eil beö teütfd)en 9\eid)ei, unb felbft Ostreich

werben fid) an unfercn [igreid)en S^at)nen gerne anfd)Ue^en, gerne bic

Gf)re mit uns tcillen wollen — befiger ber '{yranjofen i^u fein, ilnb

meld) ein Ovulpm vor (fuer Magcsted! — melct) ein Ovubm vor unfrc

brave armee, jene 9\cüber Äorben ju bemüttigen, bie bi^t)er Weit met)r

burd) l?ift, unb burd) ba§ elcnbc Q3enet)men i^rer gegcner figten, alö

burd) 5apfferfeit; benn nie überminben fie ein '^reüfifdjeö ibccr, — unb
nie werben fie uns überminben."

„5\ommen Ct'uer itöngl. Magistad nur in bie 93^itte 3t)rer braven

armee — füf)rcn t'uer Magistad unö nur jur Sfjre unb jum Sige — . . .

unb mir merben immer ficgen — wir werben bie 6d)önen, et)ren vollen

3eitten 'Sriebrid)^ be^ ©ro^en unb t>i^ großen 6t)urfürften wiber

cmpol)r blüf)en — werben unfer Q3atcrlanb, werben ben 9^amen '^reüßen

wiber geet)rt — unb unfere armee wiber gefürd)tet unb geet)rt fet)en."-^^)

*2lm 18. 3uni bereite Ijatfc Äarbcnbcrg bcm itönige einen fiSrmlid^en

93ünbni^vertrag mit Oxitf^lanb übcrrcidjt, nad)bcm iljn fur,^ voriger bie

Äönigin 511 C5c(;cimcn ^ci"pred)unc5cu cingclabcn. ^§ l)k\) in ber 0cn!=

fd)rift, baf? fid) ber 5?önig 5Unfd)en bem '^Bünbnis; mit '^ranfrcid) unb

9\uf5lanb cntfd)ctbcn müffc. '21m 1. 3uli 1806 würbe eine prcu9ifd)--ruffifc^c

0cflaration uutcr5cid)nct, nad) ber fid) '^rciif^cn um hm 'Slb^ug ber fvan^ö^

fifc^eu Gruppen unb bic t5^rcil)cit bc^ norbbcutfd)cn Äanbcl^ bemü()cn WoUtc,

0\uf5(anb aber vcrfprac^ mit feiner *2lrmce bie ilnabl)änc5ic\fcit unb llnvcr=

Icljlic^fcit 'Pvcuf^cne; ,^u fd)üt5cn; ber 3cir weigerte fid) bagcgcn, fid) in

i'onbon für bie ^Ibtrctung Aannovere an '^rcuj^en ^u verwenbcu.

93onapartc mifurautc ^rcufjen, obwol)l er haß gan,H' xOcaf? feiner

3ntrigen nid)t fanntc. ^r bcl)iclt bc^l)alb feine Gruppen in ©eutfd^Ianb.

'^an fanntc in "ivranfreid) ben prcufnfd)cn (ctaat unlKimlid) gut: „"preuf;cn

ift bic clcnbcftc 9?cad)t, bic bcftc()t. Sic tonnen fid) feine Q}orftcüung

mad)en, bis ,^u wcicbcm "Puntt bic Q}crad)tung für baffclbc ()icr aügemein

unb populär ift." „lH>n allen l)cutc criftircnben xOiäd)tcn ift fie (^rcufjcn)

biejcnigc, wcld)c beim beftcn 'Slcuf^crn unb fd)önftcn '21u6fcl)cu von "Jcftig'

feit unb Straft bie am wcitcftcn im Q3crfaU vorgcfd;rittcnc ift. . . . «Sein

'^rcftige, einige 3cit nod) burcb gctoiffc Cfrinncrungen unb Sd^aumanöver

aufrcd)tcrbnltcn, wirb einer gcfäl)rlicl)cn unb vcrl)ängnisvollcn ^robc cinc^

aufgezwungenen 5\ricgcs nid)t wibcrftebcn. "^In bcm ^agc, (in Wclcbcm

es alle fcbamvollcn '2lusflüd)tc einer ängftlicf)cn ^olilif, weld)c hm itricg

vcrmcibcn will, vcrgcblid) vcrfucl)t l)at, wirb c^ ,^u glcid^cr 3cit um feine

Cl^rc unb um feine (friftcn,^ fämpfcn. *2ln bem 5:age, an wcld^cm c^ eine

erfte ßd)lad)t verloren l)at, wirb es aufgel;ört l)abcn, ^u befleißen.

"

(5old)c propl)etifd)cn (cä{)c unirbcn fd)on im 9covembcr 1805 an 3^aUei)ranb

gcfd)riebcn. ^rot)bem wollte x^capolcon feinen 5\rieg. ^^lllcfii, waß man
von Äcrausforbcrungcn '^^onapartcs! gefabelt l)at, ift prcu§ifcl)e i'cgenbe.

3n bem '2ßuft urfunblicbcn 9}caterials finbet fiel) feine 3cile, bie eine ber--
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artige ^lbfid)t Q3onapai1c^ beglaubigte; fie pa^tt aucf) nid)t 511 feiner "Politif.

(Jr ycrac^tete ^rcuf^cn, wollte cß aber im tVi'icben feinen 3ntercffen bienftbar

mad)en. 9lucf) ein fonft gcu>iffcnt)after 'Jorfd^cr, i>on i.'ettoiu--'J>orbcd, l)at

ein riefiges 5^artenf)aui^ »on Äi)pott)efen aufgebaut, um bie '^Ibfid^t '^ran!--

reid)^ 5U beioeifen, ^reuf^en 5U überfallen, ©a aUc '2iuf?erungcn '23ona--

partc^ ba^ ©egenteit glaubl^aft mad)en, l)at man fid) einen um(}ren 'T>etcftiy--

roman ausgetüftelt, ber auf bem ^rid berul)t, baf? 9tapoleC'n foftematifc^

feine 9i)?iniftcr, (generale, trüber, 'i^rcunbc über feine '^Ibfid^t belogen

i;ättc, um t>a^ fd^aurigc @el;eimniS bi;^ ^ur 9\eifc gan,^ allein für fid) 5U

behalten. 6elbft bcr gut preufjifct) gefinnte berliner (Sefd)id)t:?profeffor

5\ofcr l)at (in einer Ä'ritif l?ettoiP=Q3orbed!ö) fid) gegen biefe ^or^eit gemanbt.

ßeitbem yollenbS v>or einigen 3al)ren eine oertraulid)e 9totc '^onaparte^

an 5^allei)ranb vom 12. September 1806 anS üid)t gebogen morben ift,

läf^t fiel) ber 'inn-fud) cineS 9cad)mcifeS, baf? '^reufuMi 1806 nur einem

längft geplanten Überfall 5Uüorgelommen fei, nid^t mcl;r umgen.

Jim 31. 9?cai 1806 \)aüt Q3onaparte ju ^allewranbS ^lan einer 9^eu--

geftaltung ®eutfd)lanbS bemcrft: „9cur in 93etrcff '^Preu9cnS l;abe ic^

9luSftcllungen ,^u mad;en. ©ic grof?e 6ct)Unid)c feiner 9\egicrung

läf?t mid) feine cntfc^cibenbe llnterftüt3ung erivarten, um (fnglanb

burd) Sd^liefnnig be^ SunbcS ^um ^yviebcn 5U jtüingen. 6d)tpeben mac|)t

c§ gittern. (5inc ©arantie Äannooerö burct) baS 9\cid) iväre ein neue«!

Äinbernij^ für ben '^rieben mit (fnglanb, n)eld)eö »ermicbcn mcrbcn mufj.

(Sollte ^reu^en 5ur Ovüdgabc ÄannooerS ge.^mungen fein, bann mu^ ei^

burd) 9caffau, '^ulba ufm. fd)abloS gebalten tocrben, jeboc^ nur in einem

^Insbact) unb tleye entfpred)enben ilmfang. '5ür bas mid) 5unäd)ft inter--

effierenbc 6übbeutfcl)lanb ift mein ^lan fertig. (i*inen 0\eict)6tag 5U

9\egen0burg tüirb eS n\d)t mel)r geben, benn i>aß ©ebiet oon 9\egenöburg

crljält ^Bapern, ba§ ®eutfd)e 9\eic^ al« fold)e^ l)ört auf 5U eriftircn."

®aJ3 93onaparte um ben "^rciS cineS "^rieben;^ mit Cnglanb Äannower

fturürfgeben mürbe unb muffte, barüber ^ätte fiel) '^rcuf^en, mcnn anbcr:^ e«

nic^t üöllig »erblenbct mar ober in Äannoycr ben 5\Meg!^anlaf^ fud)te, yon

*iHnfang an flar fein muffen, ©aö l)at ber 5\aifer aud) bei bcr Überreichung

beS 'Slbberufungöfc^reibcnS bcS preu^ifc^en ©efanbtcn iiuccl)cfini — in ben

crftcn ^agcn bes^ September — genau fo offen au!^gefprod)en, mie er ee:

DcrtrauUd) im 9)iai ,va feinem 93^inifter gefagt.

®ennod) ift fein ©runb an5unet)men, baf? bic QSerl)anblungcn "^^ranf--

retc^^ mit ^reuf?en über bie ©rünbung cinc!^ 9^orbbunbeS unter feiner

<5ül)rung md)t crnft gemeint gemefen feien. 'J'er ^lan fügte fiel) burd)au^

in i>a^ 6pftem '^BonaparteS. ®er 9\l)cinbunbafte, burc^ bie fed),^el)n beutfcl)e

dürften fiel) wom 9\eict)e loSfagten unb 95 bisl)er rcicl)Sunmittelbare 'Jürften,

•Jlbtcicn ufm. crpropriiert mürben, ftimmte *^reuf^cn, ali^ fie il)m am 23. 3uli

burd) ben fran,^öfifcl)en (Scfanbten amtlicl) 5ur 5\'enntniS gebracf)t unirbe,

miberfprucf)0los ^u. Srgcnbeine ^rooofation '^onaparte;^ lag aud) l)ier

nic^t oor. ©erabe "^reuf^en l)ättc am menigften ein 9\ec^t gcl)abt, oor-

^cr über bie 9^cugeftaltung beS ©eutfc^en 9\eid)cS ju 9\ate ge5ogen ,yt

ipcrben, l)attc cS bod) felbft ein 3al)r3el)nt ,iUi>or, burd) feinen 6eparat--

fricben mit ber 9\et)olution, feine Trennung vom ©eutfd^en 9\cid) eigcn--

mäci^tig unb verfaffungsmibrig üoUäogen, ol)nc t>orl)cr iiaa bcutfd)e Obcrl)aupt
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in Äcnntni^ öcfet^t ^u t)aben. Sollte man r>on einem fremben ÄeiTfcl)er

t»erlanc)en, bafj er fid) erft bei allen beut[cben Oxeicbeiftänbcn bic (i'rlaubniö

bolte, ob fid) einzelne bentfd)e Staaten mit it)m oerbinben bürften, wenn
bic bcutfd)cn Staaten felbft (8 n\d)t taten, ^reufjen, txi^ 1795 beveit«^

n>cit reicb6feinblid)cv cjeljanbelt l;atte, al« jetjt bic 0\l)cinbunb^ftaaten, l)atte

teinerlei (önuib ^ur '^^c[d)ipcvbe, fübltc ficb aucb materiell nid)t benad^feiligt;

bie ^luflöfung be^ ®eut[d)en 9\eid;e^ u>ar '^reuj^enei alte 6cl)nfucbt, bic

Quß bcr 9\iyalität cicgcn Öfterreid) erUHid)fen.

95sie [d)on 1797 untrbe ^reu|len bie norbbciitfct)e 5\!ai[crfronc an--

iicbotcn. '"^Im Q3crliner Äof unirbe bicfc 0\angerl)öl)ung ernftlid) in iVra()c

(^ejogen. '^ricbric^ QBill;elm III., immer mcl)r in einen »cr,VDcifelten 'iJlngft'

äuftanb gefunfen, ipittertc in jcber 9^cuerung @efal)ren unb üerl)ie(t fiel)

able^nenb; baß Kabinett rief il;m ju. -')

3u bem 5?apitel, ipie ivMegc cntftel;en, b. l). äufKrlid) inf^cnicrt

ioerbcn, unn-ben bic SD^onatc x>ov 3ena immer einen bcr benflt»ürbigf(cu

Beiträge bilbcn. ®ic ^jreu^ifdjen ©efcl)ict)t0fct)reiber ^abcn bic Sntundelung,

bie 5um itriege fül)rtc, ücrlpirrt, nid)t aufgcflärt. Äiftorifcr, Ipic 9)^ar

i^et)mann -^''), bie bod) nid)t mc^r ben uneingefcljüc^tertcn ^Int bcr Cügc
Ijabcn, bcr lang vorbereiteten 9^apoleonifd)en 5\!rieg^abfict)t bk Scl)ulb

^it geben, baben fiel) ^u einer „"i^lrt oon 9}^i§i>crftänbni^" alß Ictjtem

"vUnftofj bcr 5\ataftropl;c geflücl)tet, lucil [ic nid)t vermod)ten, fiel) in bcr

tt)üftcn QBirrni^ biefer Seit §nrccl)t .^u finbcn. ©a^ biplomatifct)c Problem
fcf)cint in bcr '^at mit ocrnünftigcn Srlcägungcn nid>t auflösbar, "^lllcö

fc^cint tolle i?aime, "^illfür, Sinnlofigfcit, Sufall. ^a^n fommt, bafj tro^

bcr "^üllc urfunblicl)en xD^aterial^, baß 3a\)r für 3a^r neu angcfcl)lDcmmt

tpirb, bic loidnigften ^Dofumcnte fehlen, fo für bie cntfcl)cibenben 9?^onotc

bcr ganjc Scl)rifttped)fel 5it)ifcl)cn bem preufjifcl)en 9?Ziniftcrium unb 9\ufjlanb.

®ie fompromitticrenbftcn Rapiere finb nad) 3ena auf bcr 'J'litcl^f t>crnicl)tet

loorbcn; ob bic 5lrd)iüe nod) U5cfentlid)e Q3ctoci^ftücfc bergen, ift nid)t fid)er.

Snbcffen läjjt fid) unter einem ©cfic^t^punft Orbnung unb Sufammen-
bang in baß iS.\)aoß bringen. (Scl)t man Don bcr un5U)eifell)aften '5:atfact)c

ou^, baf} cß eine 5trieg^partei gab, bie auf jcbc ^cifc nur baß eine 3icl

»erfolgte, ben li>ibcrfpenftigen ^reufjenfönig unb fein Kabinett in bcn 5\rieg

^u treiben, fo getoinncn bic einzelnen (öefd)et)niffe bie lüdenlofc glatt in=

cinanbergreifenbc i^ogif cine^ abgcfartcten Spiele, einer für ben bc»

abfid;tigtcn 3loecf gar nicl)t einfältig organifierten 3utrigc, an bcr gemein--

fd;aftlid) arbeiteten: bie prcufnfd)c Äriegv^partei, bic i^önigin unb

Äarbenberg voran, bcr 3ar, baß englifd^c (öclb, unb, feit einem gcu>iffen

'SO'Jomcnt, bcr prcufnfd)c ©cfanbtc in '^arie;, i^ucd)efini. Cöic gefamtc

gcmeinfamc *i2lrbcit bicntc bem 3icl, enblicl) ben Q^Öiberftanb bcß 5?önig^ ju

bred)en, tpobci man natürlid; nid)t in ben groben pfi)d)ologifd)en '5cl)ler

ocrfallcn barf, baf^ jcber einzelne 3ug von i>ornl;crcin bcrccbnet, bie 9\oHcn

genau »erteilt toaren; in folcbcn 'Slltioncn ergeben fid) bie Sc^lid;c unb

kniffe erft in bcr 'i2lrbeit, bie 9\omanfapitcl ircrben täglid) in <i^ortfct5ungcn

\ücitergefponnen. 9}?an l;alte folgenbc ®atcn jufammen:
•i^lm 4. 3uli manbte fid) Äarbcnberg mit einem langen 6d;rcibcn an

ben mit bcr Slönigin in '^prmont am»efcnben 'dürften QBittgcnftcin, um
bic (Sattxn 'Jriebrid; Q[Öill)clm«( 111. für bie 3uf5enicrung cine^ neuen Ä^riegi^-
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ötfcntafc^ auf bcn ^5nig ju gcloinncn: „Q3ittcn 6ic fic auf bcn ^nicciv

bic 6ad)c ipol)l 5U überlegen unb mic^ burc^ 6ic tt)iffen j^u laffen, toclc^c

6d)rittc fic für nü^licf) \)äU. ^d) toerbc mic^ Icbiglid) barnad) rid)ten,

gan^ ftiü fein, icenn fic meint, tüir ipürben nic^t^ bcipirfen, (janbcln, wie

fic ci^ t>orfd)reibt, Ipcnn fie Hoffnung {)cgt. QBirb e^ t)elfcn, lr>cnn man
bem 5?önig bic (5ad)c fc{)riftlirf) üorfteUf ... 3ft c^ bcffcr, bafj 'iO^cI^rcrc

guglcid^ c^ t()un, ober ^inäclnc? Q3}clcf)cg ift ber beftc Scitpunft? QBirb c^

infonber^eif mlSglict) fein, eine '^lenbcrung bcr^crfoncn .yxOBege ,^u bringen?

5?ann bic i^önigin mifn)irfcn ober barf fic fic^ nic^f fompromittircn . . .

3t)rc Q3crfcf)U>icgenf)eit bürgt mir bafür, ta^ mid) bicfcr Q3ricf auf feine

QBcifc Jompromittirc."'^-*') 'SJittgcnftcin antloortetc: „3l)rc 'SD^ajeftät fönnen

nid;t öffcntlid) erfd)cincn, locrben aber mit befto mc^rercm Q^crgnügcn im

Stillen toirfen unb l)kf^u bic ©e{cgcnl)cit finben. ®ic 5?bnigin ift ber

'S^Jcinung, baf? bic 6acbc fd)riftlid) oorgcftcUt loerbcn unb bafj '3!)^cl)rerc

bicfen ^luffatj unterfcf)rciben muffen. "SUk^ fclbft '33uinncr t»on (Scipid)t

bei bem 9;)^ilitär ipürbcn einen guten Cinbrucf mad)cn, u^enn fic mit unter--

fd^ricben . . . <5)ie Königin i)abm mir aufgetragen, 3^ncn ju fagcn, ba^

fie c^ 3f)ncn ^ur '^ flicht mad^cn, and) mein Schreiben unb alle 93ricfe,

in bencn oon i^r (Jrn)ät)nung gef(^c(;c, ^u öcrbrcnncn."

%n 20. 3uli iourbc plö^Ud) ein ruffifd) - franjöfifc^cr '53ünbni^ocrtrag

in ^ari^ unter5eid)nct. 3ur fetben Seit loar bic preuf3ifd)--ruffifd)c 3ntimität

bi^ äu beutlid)en ÄMeg^oorbercitungen gegen ^ranfrcic^ gebieten, '^aß bc--

§cugt ein Gc^rciben bc^ prcu§ifd;en ©cfanbtcn in ^etcr^burg, y. b. @oI^,

an Äarbcnberg 00m 27. 3uli. 9\u|3tanb unb ^reu^cn feien jetjt ooüftänbig

einmütig. „Qßir fönncn ru^ig bic (freigniffe an un^ fommcn laffen." 3n
einem äufünfttgcn 5?rieg mit 'Jf^nfveid) toürbc "^rcufKn bic ruffifd)cn

Gruppen unb t)aß cnglifdjc ©clb oon 9^uf)cn fein, lim eben bicfelbc Seit

enblic^ fommt baß (falfd)e!) ©erüd[)t nac^ 93crUn, <5ranfreicf) t)abc mit

Gnglanb <5riebcn gefc^loffcn.

t^riebricf) '^öil^clm III. geriet natürlid) burc^ biefe Häufung uncru^artctcr

@efd)c^niffc in nod) grdf^erc "Slngfi. ®cr ruffifd)e Cirbfrcunb mit <5ranfrei(^

t)crföf)nt, auf ^ngtanb nic^t mef)r ju rcd)ncn — toav nun n\d)t a\lcß gegen

^reu^cn ocrfd)n?oren, muffte man nicbt I)anbcln?

'^nß \old)cx Gtimmimg erging am 3. "Sluguff ein ^abinettöbcfe|)l an

'53Iü(^er: „3d) glaube ^loar gegcnioärtig nod) nid>t, baf^ man fran^öfifd^cr

ßeit^ bic ^bfidjf l)abc, cüvaß 'Jcinbfeligc^ gegen un^ ju imternebmen.

3nbcffcn gicbt ber im ©el;eimen abgefd)loffcne 'triebe mit Q'xuf^lanb unb

ber ebcnfo gcl)eim betriebene 'Jricbc mit ^nglanb fo mand^crlci ^Bcbcnflic^'

feiten 9\aum, baJ3 e^ bic Q3orfid)t crforbert, fiel) iocnigftcn^ fo in '53ereit=

fd)aff 5U fe^cn, um auf alle 'Jällc gcfaf^t ^u fein, c^ mögen (frcigniffc ein-

treten, n?cld)e ba iDollcn. 3t)r ipcrbct bal;cr aud) im gcringften n\d)t Q3c=

forgniffc gegen bic <5rön5ofcn bliden laffen, nod) ipcnigcr ^cinbfcligfciten

gegen fic unterncl)mcn, oielmc^r baß bi^l;crigc frcunbfcbaftlic^e Q3enel)men

gegen fic beibehalten unb übcrl;aupt foioolpl in (füren '^ebcn ali^ in (furcn

Äanblungcn eine folcbc "^el^utfamfeit bcobac{)tcn, baj^ fie feinen ^rgloo^n

einer unfreunblicl)cn "Slbficbt oon unfercr 6citc fd)öpfcn fi5nncn."

®cr Äönig loar burd) biefe (frfd^üttcrungcn aber anß feiner fcf)laffcn

^uxd)t nod) nid)t aufgerüttelt, ^r nutzte ftärfer befc|))oorcn locrben. 3n
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^c^• 'iflad)t wm 5. ,^um 6. 9luc^uft traf eine '?>epefc^c bc^ |.n-euJ3ifc{)cn ©c-

[anMen in ^arie(, l.'ucd)e)"ini, am ^^erliner Aofe ein, besi 3nl)alti3: bei*

eni^lifcl)e CÖe[d)äft6tväc;er \)ahc in einer aUo{)o(ifdKii l'aune bcii^ (Se(;eimni^

aui^iicplanbert, '^MMUiparfe woik Hannover ^renf;en fortnel^men unb an

d'nc^lanb ^urüctgeben. '5>iefee! bcfrnnfene 6d)riftftücf, baß [e(t[anienoei[c ocr--

fd)nntnben i[t, alfo fauni itrtnnblicben Q.Bcvt bat, [pielte bie C\oUe bcv

(i'mfcr <r>epe[d)e v>ov 3ena.

Sanimernb umnbte fid) am (S. ^luc^uft ber 5\önic5 an ben 3aren: „^d)

t)abc faft fidlere "^^nueifc, baf? 'Jcapoleon bereit ift, feinen '^^rieben mit

^nglanb äu febliej^cn nnb mict) ^unngen unrb, Äannoocr ol)nc (fnt[c{)äbigung

l;erau«5ugcben. . . . Q.Benn bic 9^ad)rid)ten rid;tig [inb, »Dcnn er einer fo

fd)iuaräen ^reulofigfeit C^erfibie) fät)ig ift, bann mögen (it\x>. ^[Rajeftät

über^engt fein, bafj cß fic^ ,Vinfd)cn il;m nnb mir nid)t um Äannooer {)anbelt,

fonbern baf^ er entfei)loffen ift, mid) um jeben "^reiö mit 5l\ieg ^n übcr--

5icl;en, Cfr U>iU feine 9)iad)t neben ber feinigen: er fü()lt, ba|3, lücnn ic^

mid) aud) burcf) feine Q3errät()erei täufd)en liefK, mid) Q3ergeltung luib 91ot\)

5u fo innigen Q5erbinbungen mit feinen natürlici)cn ^einben ^luingcn unirbcn,

baf? fid) '^reufKU gebrungenerlueifc beim näcf)ften 5?riege an il)rcr 6pit5e mit

unoerfel)rten 5\räften befinbcn untrbc, bie er nief)t i'>erad)ten fann; er fül)It,

baf? er mie^ red)t5citig »ernid)tcn muf?, ipcnn er bicfer ©efal^r ^uoorfommen

miU, imb baf? ber jetzige "Slugenblief il;m bic günftigfte ($elegent)eit bietet,

ir>eil (fu\ 9)Jajeftät ^rieben gemad^t ^aben, Öfterreid) erfcl)öpft ift, (i'nglanb^

Sntereffen burcf) eine eigentl)ümlic{)e Q3erfettung oom llmftänben mit ben

feinigen gegen micf) finb unb ipeil fd)Iie0Ud) feine "^Irmce nocf) in ©eutfd)--

tanb ftet)t unb bic meinige ^crftreut ift. 5?cin 3u>eifcl, baf? er mici) ycr--

berben miü, ipcnn er in Conbon über ioannooer untcrf)anbclt." ©er 5^önig

flel)tc ben 3aren an, trot) feinet 'Jriebcn^ mit 'Jci^nfrcid), feine Gruppen

an ber prcu|^ifcf)cn ©ren^c ^u (äffen, für ben "J^all, bafi man feine 9}?äf}igung

mif5braucl)en lr>ürbe: „Sagen Sic mir, id) befd)tDöre Sic, ob id; troffen fann,

baf} 3()rc 'Slrmee unter Qßaffen bleibt, um mict) ?,ü unterftütjen , unb ob ic^

im 'Jallc eine« Kriege«^ auf Sic ^ä\)kn fönnte."

®a^ loarcn genau bic Crunigungen unb '53cfürd)tungen, in bic ber 5\önig

v>erfct5t loerbcn foüte, Stimmungen, bie ,5ur fclbcn Seit burcl) ^arifer

Q3erict)tc Uiic ben folgenben v»erfd)ärft unirben: '^k Erinnerung an baß

Üble, loeld^eei bic prcuf5ifcf)e 9lrmcc Q3onaparte im vergangenen QBintcr

\)ätk zufügen Uioüen unb tonnen, u^äre nod> gan^ (cbenbig, er fei ganj

giftgcfd^looUen unb atme ben QBunfcl) nad) O^ad^c. 93can fpräcl)c oom
5?ricg gegen '^reuf?en, trolle H)\n Q3aircut^ ne(;mcn; alle QKclt oerficf)crc,

9^apolcon fud^e nur einen Qjonranb ,ytm 5^H'ieg. *2lufjerbem fänbc eine

grofje ^ruppenbeloegung auf löefel ftatt.

^luct) mit einem leeren ($crüd)t oon ber angcblid)cn '2lbficl)t 93onapartci^,

t)aß 5\.'cinigreid) "^/olen ^oicbcrl^er^uftelicn, U)urbe ^ricbricf) Qöil{)e(m III. in

Sd)recfcn XKrfeljt.

•Jim 9. 'Sluguft begann '^rcuf?en bie 9??obilmad;ung.

'^er 3ar aber ,^og nun bic Sd)linge ,^u, bie forgfam gelegt loar. Er
antioortete T^riebrid) 7ßil^elm III. Q3oll fd)öner (i'ntrüftung ioarf er bem

Ä'i5nigc »or, umc er nur einen '2lugenblicf l;abe benfen fijnncn, baf? fein

triebe mit \Vrantreict) \[)\n bie 9}cöglid)feit näl)mc, il)m 5U Äülfc 5u fommcn.
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"ix^cnn er angcgviffcn toürbc. „9)?cmc Querfrage u^cvbcn mir immer i^clUg fein,

unb mit 3(;ncn ocrbinbct mirf) ein nod) Icb()aftcrci? @cfü()(, tim einer mxb
(icf)en '5rcnnb[d)aft, einer nnocrtei^licfjeu 9lnl;änglid)teit. 'J^er "parifer Q3ertrag

fei iviber feine '21 bfici)t ^nftanbe getommen. üv aber t)abe il;n nid)t bcftätigt,

in öoUcm '53elDuf?ffein ber fct)iperen 'folgen, bcn ber 3tpifc^en=

fall I)abcn fönnfc. ®er 3ar tparnt bcn 5\önig, fi(^ nic^f von '53onapartc

überrafci)en ^u laffen. Cr foüe fid) nid)t bnrcf) <5ranfreid) ^u irgenb lueld)cm

^Ibfommcn verleiten laffen unb bann abrüften. „3c^ befct)tüöre (Sie, bei

allem, waß t)eilig ift, bei bem QBol)le C^uropa!^ unb 3t)rer eignen '?!)tonarct)ic,

tinterfd)reiben 6ie nid;t!^, nel;men 6ic bie föelegenl)eit um^r unb treffen 6ic

*2lnftalten, bie il;m imponiren. 0a^ ift baß ein5ige '33iittel, fid) awS voll-

ftänbiger 5\'necf)tfc^aff ^u retten. (Jin innige^ 3nfammenget)en ,vinfcl)en

^reufjen unb 9\uf5lanb bietet eine 'Julie anfel;nlici)cr 5lräfte unb '2lu^ficl)ten

eine^ glüdlid)en (Jrfolg^."

QBirflid; verfagte ber Bar am 15. '^luguft prooofatorifd) bem *^arifer

•^Ibfommen wom 20. 3uli feine (Senel)migung. (fr felbft l;atte fd)on auf bie

fct)n)eren "S^olgen biefei^ Qd)v\ttcß bcn preuf9ifd;)cn 5lönig aufmertfam gemacl)t.

(5^ ipar fcl^r einfact), bem iTönige, ber am 26. '2luguft bie 9^acl)rid)t won ber

'^at t>c§ Saren empfing, flar,^umact)en, baf? nunmel)r 93onaparte anneljmcn

muffe, ^rcuflcn unb 9\uf5lanb tDolltcn ben 5\rieg, er unirbe alfo bem

*2lngriff 5ut>or5ufommcn fuc^cn. 5lud) Äaugtüift, ber fid) fd^lie^lict) mit

ber 5?ricg^partci verftänbigtc, — bie 5?i>nigin Cuife fe^te auf i^n immer

Hoffnungen — meinte jetjt, ba^ 92apolcon in ber '2lblcl)nung i>^ß Saren

eine »ierte Ä^oalition gegen *5j^tin!rcid) ^loifd^en (i'nglanb, 9\uf;lanb unb

^reu^en erfennen unb fiel) fofort mit feinen 'Gruppen auf ^reufjen

ftür5en loürbc. --^^)

®ie falfd^en, alarmiercnben ©erüd)tc oon bem 'S^rieben mit (Jnglanb,

ter 933egnat)mc Äannoocr^, ber '^Biebcrl)erftellung "^olcn^, ber rätfel--

l)aftc ruffifcl) = fran5öfifcf)c Q3ertrag, ber bann ebenfo unmotioiert lärmenb

oom Saren ^urücfgeuncfen luurbe, alle^ toar nur barauf bercct)net, ben

preu^ifc^cn .^önig in eine geiftige Stuangi^lagc 5U ocrfetjen, in ber er fid)

pm Kriege cntfc^lic^en muffte. Sn^befonbere \vav bie 93ertrag^affäre be^

Saren fd)tDerlic^ etioa^ anbere^ Une eine 5?omöbie. ®er Ctntiourf lourbe

in '^ari^ nur ju bem Su>ecfc unter5eicf)nct, um i^n bann ablehnen ,^u

fijnnen, unb ben preuf?ifd)en 5?önig fo ein^ufreifen, baJ3 er fiel) nid)t me^r

l)erau0fanb unb fic^ ber 5^rieg^partei ergab.

^aß 'Berliner ©oppclfpiel ging frcilid) immer nod) Uunter. '21m @e--

burf^tag 92apoleon^ (15. 'Jluguft) bva&>tc ber '3^elbmarfd)all ^Diijllenborff

im Äaufc be^ fran5ijfifcl)en ©efanbten Caforeft einen "5:rinffprucl) auf bcn

5\aifcr ai\ß. Caforeft l)atte eben '2lufflärung tpcgcn ber 9\üftungen verlangt,

man l)atte il)m ^ricben^betcuerungen gegeben, mit ocrftcrften 'J>rol)ungen.

„S>i>iin5ignuil ^abc id)", aufwerte Caforeft 5um bal)crifct)en ©cfanbten o. 'Brap,

„bie ^rcuj^cn ^u yertl)eibigen gefucl)t, aber jetjt bin ic^ e^ mübc. 3n bem

^lugenblirf, al^ man mir bie freunblid)ftcn '33crfict)enmgen gab, rüftete man.

9Dcan toirb bm 5?aifcr erbittern unb il)n oielleid)t hal)\n bringen, bai^ ,^u

tl)un, bcffcn man i^n fo grunblo^ beargli>ol)nt."

3n5Unfc^en l)attc '53onaparte entberft, u>ie ber preu9ifcl)e öefanbtc in scr scf)ufe

•^ari^, £ucd)cfini, jum 5?riege ^c^tc. (fr loar eß, ber aud) bem preufjifc^cn ""'^*«P"'
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5?5nigc fälfd)lid) bcvid)tcfc, in bcm ru[fifd)--fran,^öfi[cl)cn @c()ciim)crti'ag fei

vereinbart, baf? ^olcn aU felbftiinbigcr *5t(\at einem ruffifd^en ©rof?für[tcn

i^ufaUen folle. (fin '^Brief Cucd)efinifi; untrbc aufcjefangen, ber bcffen 5ätiiV"

feit entl)üUte. Qöütenb fd)rieb "53onaparte ein [einen 9)iini[tcr ^aUepranb:

„3d) fc^irfe 3()nen einen '^Bricf, ber 6ie enblid) gan5 bicfen ©d)nft üon

i?uccf)e[ini !cnncn lernen ipirb. 3cf) ^abc mir läncjft meine 9)?einung über

bie[en SIenben gebilbet. (^r \)at 6ie unabläffig betrogen, une ict) längft

crfannt ()abe, baf? nid)t^ leidster ift, alß Sie ju täu[d)cn." xDuin muffe

Äauguiit) mitteilen, baf? i?ncd)cfini bie läd)erlid)ften tO^itteilnngen nad) 'Berlin

berid;tc. „3c^ glaube", fiH)vt ^onaparte fort, „bafj e^ lüirflid) fd)^uer ift,

einen gröj^eren ^etoei^ t>on bem (5cf)U>acl)finn biefci^ Äan^unirft^ 5U geben;

UKil er felbcr falfd) unb niebrig ift, gibt e^ feine 9^iebrigfeit unb \Valfc^l)eit,

bercn er mid) nid)t fäl;ig l;ält, bi^ 5u bem ©rabe, baf? er mid) mit 9\uf3lanb

unb Gcf)UKben im '53unbe fein läf^t, um ^reuf^en ^onunern 5U nel)men."

(i"nbe '2htguft fnüpfte ^rcuf^cn and) loieberum mit (fnglanb an. (Snglanb

\vav bereit, mit ^rcu^cn fid) ju i>crftänbigen, fällig feine gcgenträrtigen

93emül)ungcn, einen ^unb ber norbifd)en Staaten ^uftanbc ju bringen, nic^t

etlpa im 6inne ber fran5öfifd)en ^olitif loären. ^reuf^en \)attc fid) um einen

„engen Q3erbanb", l)auptfäd)lid> bei 6acl)fen unb 5^url;cffen, bemül)t, hk
t>on '2lnbeginn nid^t abgeneigt umren, ben Q^ßeg beg 9\l)einbunb^ 5U gel)en.

(Später oerfud)te man, unabhängig üon biefen "planen, (5ad;fen unb Äeffen

äur ^eilnal)me am Kriege gegen ^ranfreicl) 5U geminnen, lt>äl)renb bie an-
fänglid)en 9corbbunb^pläne ja von ^onaparte geförbert unirben. 5lucl)

nad> öftcrreic^ u^anbtc fiel) ^reu|3en um Äülfe; bort erinnerte man an hcn

preuf^ifct)en ^reubrud) üom Qöintcr 1805.

9^od) am 22. "Sluguft glaubte ^onapartc nict)t an ernftlicf)c 5?ricg^-

abficl)ten ^reu^en^, fo alarmierenb bie 9^ad)rid)ten au^ Berlin lauteten,

©ie beforgtcn 9D^elbungen feinet ©efanbten nannte er '2lu^fd)n)eifungen ber

•Jurd^t, bk 93citleib erregen. Q3onaparte erftärte £ucd>efini am 26. ^luguft,

er nntrbe fid) in bie '2lngclegenl)eitcn be^ 9^orbbunb^ nicl^t mifcl)en, »oraut^-

gefegt, bafj bie brei Äanfaftäbte fid) nid)t anfd)löffen. 'Slm felben ^age er--

flärte ber „9D^oniteur", bie fran,^öfifcl)en Gruppen l;ätten ben ^efcl;l erl)alten,

na6) 'Jranfreid) 5urüd5ufel)ren, bis^ önbc September Jpürbe fein '^ranjofc

auf bcutfd)em *^oben mel)r fein. ^rcuf?en aber ivar entfd)loffcn, bi^ jum
(5nbe boppelte^ Spiel 5U treiben, (f^ rief ben fompromittierten i^uec^cfini

auf QBunfd) 9capoleon^ anß ^ari^ ab unb crfet)te il)n burd) hcn in ^arii^

beliebten (öeneral ^vnobelöborf, ber nur oon 'triebe unb 'JVreunbfcl)aft rebete.

Unter bem 12. September übergab ^allei)ranb beut neuen preufjifd^en ©c-
fanbten eine ^^ote, in ber auf bie fortgefe(3ten 9\üftungen ^rcuf^em^ ^in=

geu>iefen ^üurbe, bie nur gegen 'Jranfrcid) gericl)tet fein fönnten. Q3onapartc

^abc beel^alb fcl)r gegen feinen Q:ßillen feine Gruppen verftärfen muffen,

'^reuf^cn fei ber natürlicl)e Q3erbünbete '[yranfrcicf)^, fie feien nicl)t nur burd)

Q3erträgc, fonbern axid) burd) gemeinfame Sntereffcn v>erbunben. Sollte

man jetjt an eine ruffifd) = preu^ifd)e 5?oalition gegen 'Jranfreid) glauben?

ilnb ber 9}?inifter 9capoleon^ fteUtc — burd)au^ mit 9\ed)t — feft, bafj

93onaparte ^reuf?en feinen *2lnlaf; ,^u einem 5\\>nflift gegeben l;ätte.

5tnobelfi!borf gab fofort bie bcrul;igenbftc 'Slntmort: „^ie ©rünbc, bie

meinen föniglid)en Äerrn weranlaf^t Ijaben, 9\üftungen »orjunclpmen, finb
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burd) eine Q5ci-fd)Jv>i3runc) bcr 'Jcinbc '^ranfrctc^^ unt» '^Prcufjcns ocran(af?t

toorbcn, bic, eifcrfüci)tig auf bic '^i-cunbfd)aff ^tvifdjcn bicfcn bcibcn

9}^ärf)tcn, baß unmögUd;c gcleiftcf I)ab*cn, um buvd) gicid),^ctttg von allen

Seiten fommenbc falfcl)c 9tad;rid)fcn ilnntl)c f)cviHn-,^urufen."

$ü(Ici)ranb üerfud;te fein biplomatifd)c^ '^alfc^fpicl. (fr cnüüidclfe bic

n?irflid)en 'Slbfidjten 9capo(con^. ®a^ ift eine nic^t me(;v antaftbare ge--

fd)icf)tlid)e QBaf)rf)eit, feitbem Qßert()cintei- in feincv ©cfd)icbte öftcvreid)^

1890 äuevft eine gef)eime Snftruftion ^onapartc^ axiß bcn '2[hm hcß fran=

äöfifd;en au^tpärtigen '^nxtß ycröffentlic^t l)at, bic an bemfelbcn 12. 6ep--

fembcr »erfaßt ift, an bcm ^allcpranb bem prcuj^ifd^cn ©efanbten bcn

guten 'JßiUen "Sranfveid)^ üerfid)ei'tc. -*'^) 3n bicfec „9cote über bic gcgen--

tpörtigc £age unb meine ^oliti!" gab bcv ^aifer einen t>ertrauUcf)en um»

faffenben 6ituation!5bcrid)t, in bcm er au0fül)rtc: „3d) l)abQ: fein 3ntereffc,

bcn "^^ricbcn bc:^ 'Jcftlanbc;^ ju ftören. 5>a^ .^au^ Oefterrcict) ift auf^cr

Staube cttva^ ,^u uutcrnc(;men. (fine 9}ccuge Äaf5 unb 9\iüa(itäf trennen

9\u§(anb oon ^reuj^cn; bic 'Söunben von '21uftcr(i(5 bluten nod) aü^u frifd».

<^ß ift an,5unel;mcn, baf3 eine bcträc^tlicf)e ruffifc^c '2lrmcc nic^t fo balb in

Europa erf(^eincn ioirb . . . ©er ©cbanfe, t)a^ '^reuj^cn allein gegen
micf) oorgcl;en fönnte, fc^eint mir fo läcl)crlicl>, baf? er feine 6r=
örteruug oerbient. 3d) fann feinen eckten '^unb mit irgenb einer ber

groJ3en 9?cäcf)tc (furopa^ l)aben; ber mit '^reu^en ift auf bie "Jurdjt ge=

grünbet. ®iefe^ ^abinet ift fo oeräd^tlid), fein Äerrfd^er fo cf)arafterlog

unb fein Äof fo bel)errfd)t oon jungen Offizieren, bie auf Qlbenteuer jiel^cn

möd)ten, ta^ auf biefe 9)?acf)t fein Q^erlaf? ift. 6ic unrb ftet^ fo banbeln

ivie bi0l)er: fie ivirb ruften unb abrüften; fie unrb ruften, unter Segel

bleiben, unibrenb man fid) fcl)lägt, unb fid) mit bem Sieger verftänbigeu.

@an5 (Europa ftaunt über hie gegenmärtigen 9\üftungen '^reuf^cn^, unb
bod) ift bic 2lngft bie einzige treibcnbc 5traft, bie feit 12 3al)ren unau^=

gefegt bie Äanblungcn be^ Gabinet^ beftimmt unb bie auc^ biefe 9\üftuugen

xieranla^t f)at. ^enn bem fo ift, muf^ man ^reuj^en Seit geben, fid) 5u

berut)igen, unb e^ in '^rieben abrüften laffen. 3nbel"fcn loärc cß möglici),

baf^ '^reu^en, nac^bem e^ au^ ^mii)t gerüftet unb fid) burd) meine 9tad)=

giebigfcit berul)igt l)at, nun fic^ burd) feine eigene 5?raft alarmircn lief^e unb

93ünbniffe mit bcn anbcrcn 93^äcf)ten ßuropa^ fnüpfte. ®iefer 93unb lt>ärc

ätveifello^ gcbrccl)licf) ; inbeffeu id) muf? mid) vorfel)cn unb auf ber Äut fein."

3u>ci ^S^inge feien ju tun: ^reuf^en 5u bcrul)igen unb bie 'SIrmcc in ®cutfcb=

lanb 5U oerftärfen. „Q.'ßcnn man vor bcn Gruppen "i^lngft i)at, bic id) l)abc,

wirb man ficb folglid) fürd)ten vor bcn 5:ruppcn, bie id) fcl)idcn u^erbc."

'^lan müffc auf ^rcuj^cn burcf) ^riebcn^vcrfid)crungen unb '5urct)t ^uglcid)

ivirfen. dv woüc uicbt fagen : '2lbrüftung ober 5?ricg ! ^aß Untrbc ^reuf3en

5U fcl)r erfcl)reden. Qx u>ürbe viclmct)r fagcu: Qßeun 3l)r IvoUt, baf3 id)

nid)t rüftc, fo ruftet aucb nicbt me^r. '^ranfrcicl) ivollc gegen '^reuj^en nid)tß

imtcrnel)mcn, feine 9)taf3nal)mcn feien abl)cingig von benen ^reufjen^. „©icfc

Scf)rittc finb l)alb bcrul)igenb, i)alb brol)cnb, bic eine Äälftc bcfc^lvid)tigt

bie '5uvct)t, unb bic anberc edvecft fie ein ivenig. ©icfc boppeltcn 9)caJ3=

nal)mcn werben haß rect»tc prcu|3ifcl)c 9)^ittcl fein."

9)^in fic^t, baf? '^onaparte nid)t nur feinen 5?ricg wollte, fonbcrn and)

alt feinen Scl)arffinn aufbot, um '^reufen vor bem QBal)nfinn eine^ i^ricgi^

17*
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511 bel)ütcn. d'r fauntc aud) buvd^aui^ bcn jämmerUrf)cn Scclcnjuftanb

^reuj^cne, aber in [einer pfi)c{)oIocji[d)cn 0\cct)nung \vxiv ein '5el)lcr. C?r

üerfannte, bei]] bie ^[nc\it hc^ 5\önic\«( oon ^rcufKu bereite jenen (Srab cr--

vcidyt hatte, u>o bae "^^eiintf^tfein aufbort unb bic l.'äl)niunc; in 0\a[erei übcr=

Qci)t. ^ic befinnunc^slofe 'Jvurd)t entfeffelte bie (i'nergic bcs 3rr[inn^.

^oim &n an fid) unbeträd)tlid)eei (freicjni^ tarn ber Q3crliner 5tricgi?partci

,5)U Äülfe. ^^onapartc b^ittc in bcrcebtiatem ?}tif?trauen gccjen bie ruffifd)--

enc^Iii"d)--preuf?ii'd)en ^(äne eine [tarfe 5^ruppcn:nad)t in <5)eutfd;lanb erfüllten

ntüiTen. T>ie ^elcftunci errec^te Unmut in ben »erbünbetcn ßübftaaten,

,iumal bie fran5ö[ifd)c ^olitit immer bie Q3e[it)enben, nid)t une man c§ in

^euti"d)lanb geiuöbnt umr, bie ^efi^lofen ()cran5og. 'Sluf bic[cn Unmut
bc6 9lbc(*^, bcr tDo()l()abenben 93ürgcr unb größeren 93auern tpar eine

9\eibc »on heftigen ^•lugfc()riften berechnet, bie im 6übcn ®cutfcf){anb^

verbreitet nntrben. 3u il)ncn gehörte eine Schrift: „©eutferlaub in feiner

tiefften CL'rniebrigung". Sie tonnte au:^ bem Äarbenbcrgfcf)en 5?reife ftammcn;

fic wav burd)U>eg in ben '2lnfct)auimgen bcr '53erliner 5?rieg^partei gc(;alten

unb bemühte fid) om 6chluffc, mit politifchen unb unrtfchaftlid)en ^ctoci»^--

grünben ben 5?önig üon ^rcuf^en unb ben 5turfürften t>on 6achfen ^um
Slrieg gegen ?Japo(eon ^u treiben. (T'ie Schrift erging fid) in grcUcn

Übertreibungen unb offenfunbigen fe'vfinbungen über bie Q33irtfchaft ber

frani^öfifd;en Gruppen in 6übbcutfd)lanb, bie in bcr 5at nur bc5lücrfen

fonnten, einen Qlufftanb gegen ^onaparte ^u cntfcffcln. -^") '211^ Q^crlcgcr

Ipurbe ber 'Buchhänbler "^Palm in 9türnbcrg ermittelt. '^Bonaparte forberte,

bafj er wv eine 'vO'tilitärfommiffion geftcüt unb innerhalb yierunbiVDan.yg

©tunben crfchoffen u>crben foUtc; benn c^ fei bai^ Q3erbrcchcn be^ Äoch=

öerrat^, in bm ©egenben, u>o fran^öfifche Gruppen lägen, bie 93eoi5lferung

gegen fic aufjurei.^en. ^alm lycigcrte fich tapfer, hm Q3crfaffer ju nennen.

*23onapartc lag aber ipohl ipcnigcr an bem Q)erfaffer, al^ an bem Q3crlcger.

(5r ^ooütc ein (i'rcmpel ftatuieren, um i>k Q3uchhänbler wen bem Q3ertricb

bcrartiger Sd)riftcn absufd^reden. '21m 26. ^luguft n?urbc ^alm ftanb-

red)tlid) crfd)offcn. 'Sßer bcr Q^erfaffer \vav, ben er gebedt, ftcht nid)t mit

(Sicherheit feft; bie 9Dcöglichfeit ift nicht au^gcfchloffcn, baf^ er fclbft an ber

Xlrheberfd)aft beteiligt umr. föeunf? u>ar man in 'T'cutfchlanb an Jcinc

glimpflid)c ^el;anblung aufrührerifd;er 6d)riftftclier unb Q3ud)l;änblcr gc»

iD5t)nt, aber bie Äanblung '53onapartce; erbitterte gerabc bie beutfchc rcv>o =

lufionärc ^ntcUigcn,', imb lief; fic in bem ^faifer nur noch ben *2lbtrünnigen

bcr 9\eoolution \)C[]]cn. ^k Äinrid)tung ^alm« iparb in ber öffentlichen

'^D^cinung Stimmen für bie .^\ricg?partci.

'21m 2. September unirbc bem Ä'önig eine "iHbreffc bcr gcfamten 'J^ronbc

überreicht. Sie u^ar von bem Schu^ci^cr ©cfchicht^fchreiber 3. v. '?DKtUcr

öerfaf?t, oon ben bcibcn ^^rübern bce 5\önig^, Äcinrich unb QBilhclm, von bem

^rin,5cn l?ouifi! ^crbinanb unb Oranicn, ben ©cncrälen Oxüchcl unb '^fuU,

bem i5^reihcrrn uom Stein untcriicid^nct. 'T'a hicf? c^: »-'^ic ^^i'^o^ ^Irmce,

ba« gan.'^c "^ublifum unb aud) bie beftgefinnten auenuärtigen Äöfe betrachten

mit äuf^erftem x!0^iJ3traucn bau 5\^abinct (furer 9}cajeftät, unc e« gcgenunirtig

organifiert ift . . . '21U bcr fred)e 9?cif?braud), u>elchen 9capolcon von bcr

<5ricbenelicbc (Jurer 9!)iajcftät gemacht l)at, unrb ihm ,^ugefd)rieben. '3)ic

öffentliche Stimme rcbet von '^cfted)ung . . . <3)ic Äauptfad)c ift, bajj
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nur burd) C^utfcrnung bc« Slabinct^miniftcrs förafcn oon Äaucjuni) unb bcv

bcibcn i\!abinet^rät{)c 93ci)me unb ^ombarb Sutraucn, <5cftigfcit unb 9\uf)c

in ben ©emüt^crn unb eine gegrünbete Äoffnung be^ guten ''^lu^gangc^

bcr <Sad)cn 5u erzielen möglich ift."

^riebric^ QOöil^clm lourbe bei ber i'eftüre ber ^Ibreffe uneber ganj t»on

©otte^ ©naben. (fr lietl jeben ber llntcr,^eic^ncr ^u fiel) tommen unb

fanjeltc i^n ab. ®ie ^rin5en n>urben ^ur *21rmee gefanbt. '3)ie ^Ibreffe

\vav für tm ^önig 'S^ccuterei; o^ne^in ftanb ber ^rin,^ Couiö ^erbinanb

im Q}erbacbt, nad) bem ^b^on ,^u ftreben. <3)ie 5tönigin Cuife, bie bocb

bie gan5C '21ftion angeregt l)attc, lief? i^re ^reunbe treulos im Stiel); fie

ipeigcrte jebe llnterftü^ung.

(^ß \vav fc^lief^Iirf) i^uccbefini^ "^Beric^t über feine (ctjte ilnterrebung mit

Q3onapartc, ber bie (fntfcbeibung brachte. €r berid)tete nur bie ^robungen
^onaparte^, in gcfliffcntlicber Sufpit^ung; gegen bie ^lbfid)t ^onaparte^

tDurbe ber 5\önig in xYorm einei^ Ultimatums yor bie (fntfcbcibung gefteUt,

ob er abrüften tt>oUc. '21n bcmfelben ^age, wo biefcr "^ericbt anlangte —
am 16. September — i)atU fid; aucf) Äaugioilj ^ugunften be« 5triege^ in

einer "J^enffcbrift au:^gefprocben. Crr mar feit feiner 9\üdfc(;r aui^ 3talien

übel bel;anbclt ioorben. <3)ie 5lricgspartei oerböb^te i^n, unb bcr öberft

*?D^aifenbad), ber nacbmal^ ber ftrategifcbe Sünbenbod oon 3ena ioarb, l)attc

an ben 5?5nig gefd)rieben: „©er 9)^inifter, ber bie "Slllian,^ mit \yran!rcid)

gcfd)loffcn, toirb »om ^ublico 6einal)c gcfteinigct, oon ^i)Vim Äofftaat,

fogar bem meiblicbcn ^^eil besfelben, bei feinem crften (Eintritt in ben

5?öniglid)en ^alaft ocrböbnt." d>(i}t fpracl) Äaugun^ ganj ioie bie Äarben=

berg unb Stein: „Acute ift ^reuf^en an bcr Spi^e einer ^Irmec oon

180 000 ^rcuftcn, Sacbfcn imb Äeffen, b. b. ber bcftcn Gruppen ©eutfd)--

lanb:^; fic brennt vor l?eibenfd)aft, bie nationale C?l;rc ,^u räcben, fiel) für

bie aUergcrecbtefte £ad)c 5u fd;)lagen, für bie Cyiftens, bie Sicl)erl)eit unb

bie allgemeine llnabl)ängigfeit, unb fie ift hiß jum legten Solbaten über--

jeugt, baf? nur burd) ©cioalt jenes 3icl erreicht unb eine cbrenoolle 9\ul)e

für bie Sufunft errungen locrben faini." ©ie Itnterftü^ung 0\u^lanb^,

Öftcrreid)s unb (fnglanbs fei fic^cr, bie öffcntlicbc tDtcinung wn gan^ (furopa

auf Seiten ^reu^cns. '53onaparte moUe alle Q^ötfcr unter bas 3ocl) feiner

Qöeltl)errfd)aft beugen. Äaugioitj fcblo^ feine friegcrifd)c "^Braubfc^rift mit

ber 'Jorberung, oon 93onaparte bie fofortigc Surüd^ie^ung bcr franjöfifcbcn

"^^ruppen, bie Sulaffung bes 9iorbbunbc^, cinfcblie^lict) ber Äanfaftäbte,

unb bie (Einberufung eines Sx'ongrcifcs für ben fontincntalen '5rieben^fcl)lu|3

5u oerUingcn.

'S)as ^ilb, baß Äauguntj oon bem erbabencn '^Bcruf '^rcuf^cns malte:

voran marfct)ierenb gegen ben llnterjocber ber Srbc, unterftü^t ton ben

jubelnben Q3ölfeni (Europas, mar nun frcilicb »on bcr ^"öirflicbfcit aufjer--

orbentlict) oerfct)iebcn. 3n 925al)rl)eit t)attc ^ricbricl) QBilbclm III. nur einen

'^unbcsgenoffen gcmonncn: bas Sägcrbatailion bes Äcr^ogs oon Sad;fcn--

QCßcimar. Sacbfcn unterbanbclte Icbbaft megen feines ^Infcbluffcs an ben

9\l)cinbunb. ^ingcfeilt ^mifcben 9Zapolcon unb ^rcuJ3en, yerfucf)tc e^ fid)

burd) ben fct)laucn (Einfall aus ber 9^ot ^u retten: e^ lic^ fiel) burcb

einen millfommencn ^ruppcncinfall ^reu^en^ fcbeinbar ,^mingen, il;m

18000 93^ann 5u ocrfprcd)en; fo liatte e^ auf alle ^älle eine ^ntfd)ulbigung
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Die t)rcugifcf)c

Äriege-

crflärung

bei ^u^iolcon vorbereitet. (5in ^^ünbnieiüertracj mit "Prcuf^en umr cnt--

loorfen, aber nid)t unter5eid)nct. Äeffen verljanbette, nad) preufnfct)em ??Juftcr,

nur über ben ^rofit, ber bei einer etuniigen iintcrftüfjung für bcn 5lurftaat

()crau8fpringen fönnte.

^rot^bcm unirbe am 17. (September ber ^Irieg befcbloffen. ilnb brci

^ac^c barauf berichtete ber Q3erliner C^efanbtc "Jranfreid)^ nad) ^ari^, e^

fei !eine Äoffnunci auftrieben mcl)r. ^n 21, September reifte ber 5?5nig

jur "Slrmee, unb am 26. September unirbe ber immer unterunirfigc iitönig

t)öcbft anmaf?enb. l?ombarb fcijrieb an ^^onaparte einen Q3rief, ben ^riebricf)

@cn(5 rebigierte unb ber 5\önig unter,^eid;nete , ein ^Dtufter abftof^enber

Äcud)elci. ^reufjen u>ieberl)oltc bie alten (öefcl)icl)ten von ben Übergriffen

'23onapartc^ (bie (5rfc{)iefning bci^ Äerjog^ von Gngt)ien, 9^eutralität^-

vcrlef^ungcn ufu\), e^ rü{)mtc fid) felbft feiner legalen unb offenen \yrcunb=

fct)aft mit iVranJreic^, bie e;^, une man iveif?, burd) unabläffigcn Q3crrat

betätigt l)atte; ba:^ Sd)riftftücf ivar nicl)t^ viel anberei^ Une eine Q:ßiebcr>

^olung beö Q3raunfcl)iveiger '3)^anifcfte^, verlogen, beleibigenb unb brol)enb.

9capoleon nannte bm 93ricf ein '\6)k&)tcß ^ampl)let, äJvanjig Seiten lang,

eine 9\t)apfobie, ciuß cnglifd)en Seitungen — bie 9)tittäterfcl>aft von ©cn^
verleugnete fid) nid)t — abgefcl)rieben; er l)abc c^ nicl)t einmal ganj gelefen.

fallet)ranb untrbigte in feinem ^ericl)t vom 3. Oftober 1806 bie preuf^ifd^c

^olitif gan^ jutrcffenb: „Q^ßenn '^rcuf^en irgenb eine llrfad)e ^u flagcn,

irgenb eine '^efct)tvcrbe, irgenb einen ©runb ju friegerifd)en Surüftungen

gel)abt ^ätte, ivürbc es Ivo^l fo l)artnäcfig barauf beftanbcn l;aben, fic ju

verfcl))vcigcn? TOäre nicl)t ber Q3ertreter (Ju\ 9)^ajeftät ju Berlin bavon
untcrricf)tet u>orben? S:)ättc nid)t Äerr von 5lnobel^borf ben Auftrag
crl)altcn, fic bcfannt ju mad)en? Äerr von 5\nobclöborf Ijingegcn l)at

&v>. 9?^ajeftöt nid)t^ al^ einen fel;r freunbfd)aftlict)cn "^Brief be^ 5Tönig^

überbra(^t, unb er \)at von (5iv.9)tajeftät eben fo freunbfcl)aftlicf)e Sufic^crungcn

münblid) crl)atten. . . . S:yat etwa bk (fyiftenj be^ 9vl;einbunbe^, ober bie

(5inrid)tung, bie in Sübbeutfd)lanb erfolgte, ^reuf5en belvogen, bie QBaffcn

5U ergreifen? 0ie^ fann man nicl^t einmal vermuten, ©er berliner Äof
crflärt, baf? er gegen biefe (Sinricf)tungen n\d)tß einäutvcnbcn ^abc. (fr ^at

bcn 9\t)einbunb anerfannt."

®er (fntfcl)luf? ,^um 5\ricge entfeffelte mieber bo^ 9<in5C ivüftc "^^reibcn

ivie in bcn 9\evolutionsfriegen be^ vorigen 3a^r3cl)nt^. S^atU man bi^

bal)in t)a^ golbenc Seitalter bcs: ^Vrieben« beiaud)5t, fo ivurben bie Siege

fd)on jet5t in '^rofa unb 9\eim vonveg gefeiert. Ärieg^liebcr forbcrfcn,

e^c ein Sd)uf) gefallen, auf:

Stimmt an ben ^riumpljgcfang,

©cnn »vir waren Sieger.

ilnb in blöbfinnigcr Q3crfel;rung ber Unrflid;cn Q>erl;ältniffe ivurbc bie

fran,5öfifd)c "2lrmee bcfcbimpft:

®a ivid)cn fic, bie feilen '3)^ictling0fcl)arcn,

Hub ivie vor fünf^g 3al)r,

®ic Q3äter fül)n ber ^einbc Sieger njarcn,

QBarb cß bev ßnfcl Sd^ar.

©in berliner Q3latt fd^rieb, iool)l au^ alten 9\o^bad>-Sc^mö!crn, eine

Ciftc ah, in ber bie täglid)en ^cbürfniffc einci^ 9}^arfd;all^ <33onapartc^
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öufgcää^tt \x>avm : 1 '^funb Äaitfcnblafc, V2 ^funb 6afran, 6 9}?af} "^Diilci),

2 90uif? 6at)nc, 6 93iu«ifatnüffc, 50 Sitroncn, 24 Orancjcn; Gipfel, 6pinat
<5clbc 9\übcn, 6cUcvic unb 6aucrfol)( in Übcrflufj, 2 6cbocf '33ratu>ürftc,

S ^outciUcu ovbinärcr QBcin, 1 Q3outciüc ^^^ataga 5um 5?od)cn, 40 '^outciUcn

Oßcif^iDcin, 6 ^oufciücn 9\oüi>cin, 6 "^^oittciUcn 9Dialaga, 6 (i'^ampagncr,

2 9\um, 2 'Jrnnjbrannm^cin jum ^rinfcn.

9?iit bcrnrtigcn '2Ubcrnl)citcu untrbc bcr '^atviofieimuö cntfad)t, unb im

übrigen bic „"^linbl^cit" bcr fran;^öfi[cbcn 9^ation bcbaucrt, „bic, bc!annt

mit bcr libcrlcgen()cit bcr prcuf^ifd^en QBaffcn, c« ipagt, it)rcn 9\ul;m unb
tt)rc Cc()rc im ÄMmpf mit un^ auf tia^ Qpki 5U fe^cn"; „Äocf)t>crrat" [ci

c^, einen 3u>cifc( an bem „üöUigcn 6icg bcr beutfd^en 9^ation über ben

<^cinb bcr 9}^cnfd)t)cit ju äu[?crn".

^Dic Offiziere raffelten ^elben^after benn je burcb bic 6traf?en, unb
bic 5?önigin iuifc fcf)ricb i{;rem teuren Saren ^\vt\ Q.'ßod)en i>or 3ena: „(f^

mu^ gut gelten, ^k "Gruppen finb v>on bem fd;önftcn (fifer befcclt, fic

brennen, ficf) ^u fd)Iagcn unb »orlpärt^ ^n geben, niemals gab e^ eine

fold)c QBut gegen ben 'J^einb, bcr mit bcr 5U ocrglcicben n?äre, »on ber

i)cutc ber toolbat erfüllt ift, unb nid;t allein bcr 6olbat, fonbern bic gan^c

Station fclbft bcnft fo unb fcgnet ben 5ti5nig für bic ^artci, bic cv

genommen, bic QBctPcifc »on Äingcbung unb '\Patriotieimue; finb ir>at)rl)aft

rü^rcnb unb l)abcn Q55ert für bic Sufunft."

©an5 ocrcin.^clt Unircn bic cd)tcn "Patrioten an?' revolutionärer Sicfxc, ter

©efinnung, bic in 9Zapoleon nur ben Q3erräter bcr 'r?reil)cit befämpftcn. ^\&>tc
'5eft>|)rct)tge

cntutarf fc^on banuib^ feine 9\cben an bic bcutfcbc 9?ation unb erbot fiel),

bic Gruppen al« ein locltlid;er ^elbprebiger in ben 5^rieg ^u begleiten.

®er ^t)ilofopl> flagtc ta^ Seitaltcr an, ba^ ben 93cruf bc^ @clcl)rtcn oon
bem bc!^ .^rieger^ abgetrennt ^abc, unb il)m nicbt vergönne, trot) ber ©cfaf)r

unb bem ^obe, burd; Streiten an ben gefäbrlic^ften Orten, burd) bic ^at
bic Q.'l3al)rl)eit feiner (örunbfä(5e ^n bcjeugcn. „^ci^t aber, ba er eben nur
reben fann, loünfcljt er 6d)U>crt unb ^lit) 5U reben. 'Süicb begcl)rt er es

nid)t gcfa^rlo^ unb fid)er ju tl)un". "Sluf fein '2lnerbieten antloortctc i^m
ber 5?abinett^d>cf Q3ci)mc, unmittelbar vor 3cna, ^oc^mütig unb prat;lerifc^

:

,3^rc 3bcen, lieber <5id)te, gereichen 3l;nen ,^ur &)vc, bcr .^önig läf;t 3l;ncn

für 3^r 'Slnerbictcn banfen. Q3ielleid)t fönnen loir in ber "Jvolgc bax>on

©ebraud; mad)en. d'rft mu§ ber 5vönig mit feinem Äecre burd) ^l)aten

fprcc^cn. ®ann fann bic ^crebfamfcit bic Q3orteilc bc^ 6icge^ wer--

me^ren. Ccben 6ic iool^l; icl) gcl)e morgen in^ Hauptquartier." . . .

:llnb fo taumelten bie '^reufjen in ben 5?rieg, ioie Äül)ner, bic mit

burd)fd;nittcnen Äälfcn unrr flattern. <T»ic nationale (?rl)ebung Haaren nur bic

^obe^äurfungen bcr '^Igonic.

4. 6aa(fe(t), '^i^na unb '^Huerftebt.

3m Hauptquartier 5U 9caumburg l)atte in ben erften Oftobertagen ©er unfähig

*5riebricb ©cn^, ber fcbriftftcllernbc ©ctcftio Ocnglanb^, eine auetfübrlicbc ^"^"'^

ilntcrrebung mit £ombarb. ®cr bi^ bal)in allmäd)tige 9}^ann mar forper--

licl) ycru>üftct unb fal; in feinem (i"lenb bie ©inge ol;nc 6c^lcicr. 9^icbbem
er fiel) über feine pt)t)fifd)en Ceiben beflagt, rief er plötjticb ciuß: „'^d), unb
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ipcnn Sic allci^ nnifjtcn, waß ich auf anbcrcm ©cbicfc feit einigen 3at)rcn,

namentlid) feit bcn Kisten fcd)ei ??u>natcn erbiilbet \)abQ. ^lan l)at micf)

bcnunjirt unb mif?l)anbelt une einen Q3erbved)ev; mein 9^ame lief burd) gan,^

Europa loic ber eine^ Q3crräfer!^, bev wn ^onapavtc gefauft; man l)at wn
allen Seiten fid) gegen mid) ocrfd)Uun-en, um mid) lDeg5ufd)iden unb mid)

ftu beftrafcn: alle ^nn,!ien bee; föniglid)en Äaufe;^, bie Ä^önigin an it)re

Sl)it5c, ^abm fid; gegen mid; verbünbet. 3d) untube ber Q^ommub für eine

wa^vc 'SD^euterei, bie ben 5\önig moralifd; entthront t)ätte, iuenn ber 5ti5nig

nur ctlpa^ u>eniger iVeftigteit betl;ätigt l)ätte." Seit bem 6nbc be^ kitten

3abre^, fäl)rt £ombarb fort, fei man ber Cntfd)eibung aueigeund)cn, „burd)

©ctpaltftrcicbe, burcb oer,^u>eifelte 9?taf?nabmen, u>ic alle jene oerflucbten

Q3crträge, enblid; erfannte ict), baf? bie Sd)irffalsftunbe fd)lagen U)ürbe,

imb fie tDÜrbc biefeö ^lai gefd;lagen l)aben, feien Sic ficl)er, aud) ol^nc bie

3ntriguen bc^ Äerrn i\ Stein unb c>t)nc bie ©ellamationcn be^ ^rinjcn

toui^." ©en^ lyenbct ein, luarum, tpenn man von ber llnocrmciblid)feif

bc^ 5lricg^ übcrjcugt gemefen, man nid)t einen günftigeren '2lugcnblid

gett>äl)lt böbe. ©a bricht i>a^ öcrjtDeifelte ©eftänbni^ be^ Q3crtrauten

•Jncbric^ Q33ill)elm^ III. beroor: „5?ennen Sie ben i>\!önig? 9)^eine 9^cct)t=

fertigung liegt in biefer einzigen 'Jragc. 3d) l;ätte Sie lt)ol)l auf meinem

"^la^e fetten mi^gen. QBa^ i}üttm Sie getl)an, um einen 'Jürften j^um

i^riege ju bringen, ber ben ©ebanfen baran verabfcbeut, unb ber, ^u allem

llnglüd, ficb nid)t bie '^äbigfeit 5utraut, il)n 5U fül;ren. 'J'ae! ift bai^ grof;c

©cbcimni^ aller unfcrer ^Infcblüffigfeiten unb aller unferer Sdjlvicrigfeiten.

®ie prcu^ifd;c 9}conarcbie ift nicbt organificrt une anberc Staaten, ^ci

un^ muffen in ^Irieg^^eiten alle 3u>cigc ber Oxcgicrung in ber '2lrmcc

fonjentrirt fein; ber 5?önig fann alfo ta^ Gommanbo feinem anbcrn anver-

trauen; er luürbe nid;t^ mc\)v fein, u^enn er nicbt an ber Spitze feiner

Gruppen crfd)icne. 9^un u>ol)l, biefer ix'önig t)at t)ai ilnglüd, fein

gcborner ©cncral 5U fcin."-^^

öl)ne oerlä|lid)c ^unbe^gcnoffen, ol;nc tlarc militärifcbc ^üljrung,

einem <33^annc gegenüber, ber nicbt nur ein gcborner ©cncral, fonbern ein

gcborner Qöcltcrobcrcr U>ar, ba^ umr eine i\uie, in ber fid; aud) fraftvollerc

9}^enfcben nicbt bc^aglid; gefüblt l)ättcn. '3>a,vi tamen axtd) finanzielle

Sorgen, '^reuf^cn l)attc fid) nid;t gcfcbeut, bei (fnglanb, mit bem c^ bod>

im itricgc lag, um Subfibien ^u betteln. (i>k britifd^c 9\egierung l)attc

aber bicemal il)re Äülfe oerfagt; fo erlpünfd)t i\)v ein ^rieg ^reuf^n^ mit

<5ranh-cicb U^ar, fo grollte fie megen be^ ^arifer Q3ertrag^ nnb ber QBeg--

nal;mc Äannover^. öbne Surüdgabc Äanno»cr^ fein ©elb, u>ar bie

Qlnttüort. 'iZluf^crbcm mod)te fid) (i-nglanb von bem nur im ©clbnebmen

äuvcrläffigen '^rcufjcn nicbt unebcr betrügen laffen. 'J'ic Stcinfd)cn '^inan,^-

reformpläne aber u>arcn im 5\\nm erftidt. Q.Bcbcr oerftanb ficb ber patrio=

tifcbe Äof ba,^u, ber Stcinfd)cn '2lnregung 5U folgen unb einen ^eil bc^

©olb-- unb Silberfcbaf5eö ^um (vinfd^mel^cn in bie 9}Kni5c ^u fd)irfcn, nod)

bacbtc man an bie (finfübrung einer allgemeinen ©nlommenftcuer, umc fie in

(fnglanb ncuerbing«; bcftanb, unibrcnb bie 3atobincr in '^ranfreid) fie fcbou

1793, bann 1795 inib 1799 mit fo.yalrabilalcr (Energie ,^ur Äcbung gebrad)t

batten: 'Jrcilaffung ber 'Firmen unb eine? CL'riften,yninimumg, ^Ibftufung nad)

ber Äinber5al)l unb ben Quellen bee! (Jfinfommcn^, '^rogreffion »on 10 ^rojent
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beginncnb unb bei 10 000 ^yvcinc!^ 3al)rc!^cin{c»mmen 100 ^ro.^cnt ciTcid)cnb.

QGßärc c^ Qtdn gelungen, nur irgcnb eine 5^rteg^ffeuer bem 'Slbel aufjucr^

legen, e^ Joürbc ^u feiner 6d)lad)t bei 3ena gctommen fein: bie Sunfer

l)ättm oorl^er gemeutert.

^ic l\ige ^reuf^en^ Wav wn üorn(?erein yer,^u>eifclt. 'T'er Obcrft--

fommanbierenbe, bcr 71 jöbrige ioer^og yon ^raun[ct)Uieig, {;attc [o uu'nig

Sutrauen 5ur eignen Sacbe, baf^ er feinem eigenen l^anbe bie 9^eutralität

ftcf)erte, er wav alfo nur eine "^Irt i3anb^fnecf)tfül;rcr. ©ennod) (;attc ber

blo^e 93egriff „'^reuf^ifc^e^ Äeer" eine geunffc 5\raft be^ '2öunberglaubcn^.

„0ie 9lrnice ift trot? '2lüem, um« ba arriüirt ift, unöerbcfferücl) immer nod)

bie erfte ^Irmee ber Q.Belt", I;atte bcr (v^cncral 9\üd)et nod) am 8. Septem-

ber an ben ^raunfd)U>ciger gefc^ricben. ilnb fo backten bie meiften. 3m
3anuarftücf feiner 3citfd)rift „9Jtinert>a" t)attc vov breioicrtel 3al)r ber

ehemalige preufnfd^ Offi.yer '2lrd)enf)olt5 v>crfünbct, 9^apolcon (;abc in einer

feiner ^roflamationcn beim ^'inmarfcb in 9)^äbrcn feine llnfcnntni^

'^reuf?en^ manifefticrt, tpenn er 5U feiner 3nfantcric fagte: „jctjt tüerbe e«

fid) entfd;ciben (im Ä'ampf mit ben 9\uffcn), ob fie bie erfte ober bie smeite

3nfantcric be« (frbboben« fei". „Q3on ber prcufnfc^cn" — fügte '2lrd)eu--

(;oU5 l)in5u ~ „bie bierin fonft in gauj^ (Europa ^um militärifd)cn

SprücblDort bientc, wav alfo feiner 9)^einung nad), bei biefer 9^ang-

orbnung, gar nid)t mc()r bie 9\cbe." 6in 9)^cnfd)enfreunb, ber ©egucr

aller 5l'riegc getpcfcn, l)ätte auf jene 9^apoleonifd)e '2iu|3erung ermibcrt: „ber

Joimmel yerljütc, i)a^ ber i\Mifer 9^apolcon bie '^reuf^ifd^e 3nfan-
tcric unb bereu 'Jclb^erren — einige yon einer ©attung, bereu 9^atur

H)m auß eigner ^rfal;rung nod) gang unbefannt ift, ha er nocb nie, tueber

in ^gpptcn, nod) in 3talicn, nod) in 'S»eutfd)lanb, einen grof^cn C^encral

fiel) gegenüber gcbabt l)at — rcd)t fennen lerne!"

3m Hauptquartier l)crrfd)te hk grö|?tc Q3erlr)irrung. (Sin Offenfioplan oscmirrung

U)urbe binnen lüeniger ^age burd) einen ©efenfiöplan oerabfd)icbet. 9)^in

torfeite oon einem 5vrieg«rat in tm anbern. Q3ergcbcn^ fucl)te fid) ber

^önig friegcrifd) ^u crleud)ten, inbem er auf baio nal)e 6c^lad)tfelb bei

9\of^bacb ritt. ^atfäcl)lid) übte bcr i^önig ben Obcrbcfcl)l au«, bcr '53raun--

fct)Uicigcr füllte fid) nur al^ fein Q^Gerf.^cug. 'Jricbrict) QBill)clm III . befabl

unb entfd)ieb, loo er nid)t« oerftanb, unb bie anbern rcbcten iini) bi«futiertcn.

9^amentlict) entu-arf bcr ftratcgifcbc 6pcfulant öbcrft o. 9)caffenbact) ge=

let)rte <3d)acbrcd>nungcn von jener "^Irt, bie (ilaufcuntj treffen tuollte, meun
er barlcgtc, „bafj bie grofjen 93ciocgungcn unb 5\\nnbinationcn im 5?riege

immer fel)r ctnfad) fein muffen, nict)t folool)!, locil ^ufammcngcfctjte ,^u

fcl)ioierig finb, fonbern unnl fie meiften« nur unnütze ilmiocgc, 6cl)nörfel

finb, bie nid)t gerabe auf ben 3lr>cd lo«ge^en. '2ll«bann ioirb man biefe

falfc^c ©cneralftab«--@clebrfamfeit incllcid^t fct)on in il)rer ganzen ^lö\K

fel)en, loomit bie 9\cgicrung unb haß ^ublifum feit faft einem 3al)rl)unbert

^eimgcfud)t Unn'bcn finb." -'-)

3ur "t^lufmuntcrung untrben für bie 6olbaten, bie fid) „burd) eine

fü^ne, befonber^ tapfere Äanblung perfönlicb au^ge^eicbnct l)abcn", filberne

unb golbenc Q3erbicnft--9}tcbaillcn au^gefct)t, bie ol)nc ilnterfd)ieb — ent-

gegen bem feitbcrigcn "^raud) an (Öemcine unb Unteroffiziere »erliefen

loerbcn follten.
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5:lraben

^Im 4. Oftober, ale: man crfut)r, baf^ Q3onapartc bei feinen 5;ruppen

in OBür^burg eincietroffcn, [ci)ob man t>aß prcufn[d)c Äanptquarticr nac^

(Srfurt oor, wo bie enMofcn T'i^hiffionen über ben bcften ^lan fortcjefetjt

unuben. (T^ic ixönigin, in Uniform, befanb fict) im i.\iger, fie cjcfiel ficJ)

in bcr 9?^ii?ferabe einer einfaci)en Solbatenfran; bic ifriegeipartci n>oUtc

il)ren ^'infinfranf bcn König nicf)t entbel;ren, bamit er nicl)t fcI)on t>or ber

crften 6cblad)t QBaffcnftiUftanb fd)(öffe.

Q3onaparte brand)tc nnr ^locierlci: ein 3iel nnb einen QBillen. ßo
n>ar fein '^•elb,sng^plan l)öd)ft einfad). Crr bcfcl)lof5 auf bem für^eftcn Qöcgc

in möglict)fter ©d^ncUigfeit von ßübbcutfd)lanb, loo feine Gruppen feit

bem Q>orja^r nocf) ftanben, über i^eipjig nad) '53erlin üor5ubringen. 'vHm

6. Oftober erlief? 9^apo(con au«S '^Bamberg bic folgenbe ^rofUimation

:

„Solbafcn! ®ic 9lnovbnung ju eurer 0\üdfet)r nad) '^vanfvdd) toav

\d)on getroffen; fd}on t)attct H)V eud; ben ©ränjen gcnät)ert, 5:riumpl)'

feftc ertpartetcn cucb . . .

„"Slber iüäf)rcnb wxv \\n^ mit fo üiel 3uöcrftd)t surücfgejogcn, fd)miebctc

man unter ber "30Jaöfe üon "Jreunbfd^aft unb "^Bünbni^ neue ^Infd^läge;

t>ai ilriegögefd^rei ertönte su *53erlin . . .

„®ie nämlid)e "Jaftion, ber nämlid)c ©cift beö 93erberbenö, n)eld)er

unter "Segünftigung unfcrer inneren Stviftigfeitcn üor 14 3a'^rcn bie

'^reu^cn in bic Ebenen ber Gb<""P<^g"c geführt l)atf bei)crrfd)tc it)re

9?atfd)Iüffe ...

„3b'^<^ '^länc ivurbcn e^ebem ücreitett; fie fanbcn in ben Ebenen
ber (ibampagne 9lieberlage, -Job unb Demütigung.

'^reu^cn tuoUe je^t bie Q3erbünbcten 'Jranfreid)'» üernicbten. Sad)fen

i}abi man „burd) einen ernicbrigenben 93ertrag feiner ilnabbängigteit

ju entfagcn" gcjiDungen „unb ju einer it;rer ^roüinjen berabnnirbigcn

tt)oHen" . . .

„9hut benn, aufgebrod)en! mcit bic xOM^igung eine fotd)e unbegreif-

Ud)e '2lufgeblafcnbeit nid)t befänftigen !onntc. '3?ic preu^ifd)e9lrmcc
füble t>a^ nämlid)e L'oos;, Jüeld)c^ biefetbc Dor 14 3abren ge-

troffen l)at. 6ic foU Unffen, t)a^ eö tcid)t ift, i^anb unb 93iad)t burcb

'{yreunbfd)aft beß großen <^olte^ ju öergrö^ern; feine tveinbfdjaft aber

(»octd^c man nur burd) Äimvcgmerfung aller Ö,ßeiöt)eit unb Q^ernunft

bcrauäforbcrn fann) fd)rectlid)cr fei, aU bic 6türme beä Oceau'^."

Q[öä()renb bie QSamberger Proklamation bic Q[öa()rl;cit fprad), unb ber

felbft(;crrlid)e "^on be^ 6d)iebeirid)ferß über bic Q.Be(t mie unerfd)üttcrlic^c

©etoif3l)eit nid)t luie übermütige "^ral^lerci tlang, gefiel fid) bic preuf?ifcf)e

*2lntn^ort in ber 0\oüe eine« notgebrungcnen '2Ibmcl)rfampfc^ jur Q>cr--

teibigung ber nationalen (fnften,^; nod) met)r: man l;ic(t t)cn '2Uigenblid für

geeignet, bcn monarcl)ifd)cn 'Slbfolutisnuii^ mit ber '2lrmec ycrftedt polemi--

fieren ^u laffen unb bem alhueifen Q:i}illen bc^ ÄUniig^ eine cbcnfo ein-

fältige une verlogene Äulbigung barjubringcn. ®ic preu^ifd^c ^roflamation

yom 9. Oftober begann:

„9lllc Q3emübungen 3bfcr (ber 9?iajeftät) unb 3bver näd)ften alliirten

Gtaaten, ben 3^rieben nod) länger ju erbalten, finb frud)ttüö geU'efen, unb
lücnn nid)t bas gan.^e nörblid)c ®cutfd)lanb, ja wielleid)t ganj Guropa,
ber Ißillfübr eincö nie rubenbcn 'Jycinbcg unb feinen öcrbecrcnben

91rmeen übcrlaffen njcrbcn foU, fo ift ber 5trieg unücrmeiblid)."
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93cit fro{)er 3u»erftc^f toerbc bie ^^Jajcftät jet)t „3()r ibecr jum
ilampf für Q^atevtanb unb 9iational-Sf)vc füllten; benn bie geregte

Sa^c ift mit unö."

„(Ss ift Sr. 93iajeftät nid)f unbemcrft geblieben, i?a% bie '2lrmcc längft

bcn 5\'rieg getuünfc^t; imb lüenn gleid) 9\ücffid)ten, bie allein au^ 3t)vem
Sfanbpunfte rid^fig enuogen werben fönnen, Sie abipiciten, bie[emQBunfd)C

früt)er nari)5ugebcn, fo b<iben Sic if)n bod) geeiert, ba 6ie 6id> übcrseugt

i)abcn, i)a% er nur auß tüCi()rer (i"()r-- unb Q3atcrtanbi3Ucbc, tucld^e bie '^Irmec

immer in fo t)of)em ©rabe an ben 5ag gelegt, entfproffen ift."

•Ser 5^rieg fei aud) ber cinftimnügc Q.9unfd} beä! ganjen 93otfeö.

®em ^reuf3ifd)en Staate fei bie Q3ernid)tung jugebad^t gcwefen.

^lud) "preu^en „fo Ute in furjem t)inabfinfcn, ja u>obl gcir einem fremben

©ebieter bienen, unb Übermut unb 0\aubgier träumten fd}on bie Teilung

bes nörblid)cn 'Seutfc^lanbs".

„3nbem wiv für ung felbff fäm^fen, inbem wir bie ticfftc (Srniebrigung,

bie eine ?cation nur bebrol)en fann, üon uni^ felbft abmel)ren, fmb wir

äugleid) bie Oxetter unb '55efreier unferer beutf(^en 93iitbrüber. 0ic

*5lugen aller Q3ölfer finb auf unö, at^ bie te^te Stille aller '^yrei-

{)eit, aller Selbftänbigfeif unb aller Orbnung in (Suropa,

gcrid)tet."

6(^on um biefer ^roflamation willen war bie ScrfcBmettcrung moralifc^

»crbtcnt. ®ic prcu^ifd)c ^olitif war feit jc{)cr gccicu bie bcutfd^en 9CRif--

brübcr gerid)tct. ^rcu^cn i)attt äucrft ta^ linfc 9\f)einufcr ausgeliefert,

^rcu^cu war cö, i>a§ am gierigftcu bie bcutfd)eii '^O^itbrübcr oerfd)Iang;

öor 3al)rcSfrift ^aftc es fiel) mit ^ranfreid) gegen bie beutfd)en 9}Jitbrüber

t)crbünbct unb bann auß ben Äänbcn <53onaparte6 ben bcutfcben xDtitbruber

Äannoocr empfangen — unb nun plöf^lid;) crfd)ien biefer 6taat in beutfd)em

Q3eruf, als 9\ettcr ber ?^ation, olsi Q3ortämpfcr ber x^reil)cit unb ber —
Örbnung. "^Ohtf^tc ber ^lufruf n\d)t t)aß ®cläd)tcr erregen, ba hod) au^er

bem '^öeimarancr unb feinem 3(igerbataillon nicmanb '^reuj^cn gefolgt war,

unb bie Sarf)fen fid) mit il^ren 18 000 'Biaxin nur gegen '^reufjen felbft

oerfic^ern ipollten? ilnb wuf;te nid;t alle Q^ßclt, baf? ein um feine Cfyiftenä

bangenber 9)^onard) fid^ aU ^erf,^cug frcmbcr 'SOiäd^tc gcbraud)en lief^?

®ic 'Jluc^t begann fc^on öor ber crftcn 6rf)lad)t. 9^id)t nur in ber

'5üf)rung, fonbern aud) in ber ^rmee l)crrfd)tc oollfommene Q^erwirrung.

^ie bie l)öl)eren Offiziere an ben 'Fortfall i{)rcr biü^crtgen 9cebcneinnal)men

fd)mer5lid) bad)ten, fo ftanb i^or bm "klugen ber ,su erl)cblid)em ^eil »cr--

t)eiratetcn Sotbaten bie bimscrnben 'Jrauen unb Ä'inbcr, für bie fic im

^rieben neben ber windigen £öl)nung burd) bürgerlidje 'Slrbeit forgen

fonnten, beren Ertrag jctjt wegfiel, ^äglid) gab eS maffenl)afte 'T>efcrtionen.

^aö)[)oit} berichtet: „llnfcr 9\egimcnt fant i\n bem ©eneral ©rafen

yon ©c^mcttau. ®ic »on biefem crlaffcnen ftrengen ^efcl)le unb '2lnorb--

nungen wollten nid^t munben unb fid) loeber mit ^araben, nod) ^ubcr

unb ""Pomabc vertragen; bie 2cutc würben mifnnutljig, xnele liefen bai>on,

unb binnen fur^em l)atte baß 9\egiment über 60 lOcann burd) 0efertionen

verloren; bocb \vav bicfe 3af)l bei weitem nic^t fo grof?, al« bei anbercu

9\cgimentern."

®ic preu|^ifd)cn 6olbaten plünbcrten nad) Äcrjeneiluft. '^\iß bem

£agcr bd <2öeimar erääblt Q:ßad)t)ol^ oom 11. Oftober: „^iele ber 6olbatcn
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bcnut5tcn bicfc Ö)c(ccicn()cit, unb iiviffcn unirfcr in bcn Ääufcvn bcr '33aucrn

,^u; Qß Qah blutige Aänbcl, fclbft fd)Uierc ^uborbinationev'crgcbcn iDurbcn

begangen." <Jtic Solbaten brangen in Äöufev ein, Wo Offiziere einquartiert

Haaren. „"Slli^ bicfe - berid;tet ^"ßadjboUj - bie frccljen unb (ärmenben

iSä\tc bei fiel) einfebren fa()en, [prangen [ie unitl^enb au^ i()ren Stuben,

flucbten über i)k grof?e ilnorbnung unb macf)tcn bcn Gommanbircnbcn bic

bitterften Q3orunirfc, ®ocf) UHi(;renb fic alfo flucf)tcn, brangen bic »cr=

fd)mit5te[ten ber iVi'cibeuter oon bcr anberen Seite in bie Ääufcr, unb

na(;men ba^ an iieben^mittcln wcq, \vaß \l)mn ^ucrft auffticjj."

3n '^lucrftebt plünberten am 13. Oftober abenb^ bie Solbatcn fo oicl

fie nur fonntcn, obiPol;l bcr 5\önig fein Hauptquartier in bem 0orfc auf=

gcfcblagen t)otte.

gron3öftfcf)e ^agcgcn (;errfd)tc in ber fran55fi[cf)cn "i^Irmec eine [trenge unb tnuftcr--
'jiöiiptm

^^^^^ 9D?annc^,^uc^t. ^2öa^ über bie '2lu^fcf)rcitungcn ber fran^öfifc^en

Gruppen berici)tet tiHU'ben, ift meift ©rfinbung ober bod) llbertreibung.

^a^ l)at bcr unücrbädjtigc £cttolü = 93orbcc! nac^brücflid) bezeugt. ®ic

ftrengften 93ia^na^mcn iparen getroffen, um 6acf)bcfd)äbigungcn unb '^(acfc=

reicn ber (5imDo()ner ^u ücr^inbern. Unterm 6. Oftober t)attc bcr 9)^arfcf)aH

6oult bcn Q3efebl crlaffcn:

„QLßä{)renb bes 'iD^arfd^c^ iverbeu bie ©cneräle bic ftrengffe ©iöjiplin

in il;rcn Gruppen aufred)t erf)atten; fie ttjcrben fie in bcr größten Orbnung
marfd)ieren taffen unb öcrt)inbern, hafi jemanb unter ivgenb iücld)em

Q3ortDanb, au^cv im 3ntcreffe be§ ©ienffe^, bcn 3ug verlädt. 6ic

werben jebcn 93atifair unb jebc '^erfon im ©efotge ber '^Irmce ücr«

{)aften, einer miUfärifrf)cn 5?ommiffion ausliefern unb foforf erfd)ie^en

laffcn, bie fi(^ im ©eringften einer ^lünberung, einer llnorbnung ober

'53ebrücfung fd)ulbig mad)en."--*')

Über bic 9\cquifitioncn gab ber 9}iarfcf)all 9^ct) am 4. Oftober bie

•^Inlpcifung, baf? fie burd) bic Gruppen nur unter Ccitung d^araftcrfefter

unb tatfräftiger Offiziere erfolgen bürften:

„®ie '^lnfüt)rcr biefer '^Ibteilungen tverben niemalö au^er 'Qlugcn

laffcn, iia% Hnorbnung alle Hilfsquellen jcrftijrt, tafi bie ßin>vol)ner

il)rc i'cbcngmiffcl verbergen unb fliegen, U>obei fte \i)v Q^iel) unb it)rc

Transportmittel mitncl)men; bie Offiziere »ücrben alfo bie größte

^is^iplin unter ben 'Gruppen, bic fic fübrcn, aufred)t erl)alten, bamit

fie fid) in ben Orten, mo^in fie gefd}icff iücrben, alle notmenbigcn

'53ebürfniffe ycrfd)affen tonnen . . . Q;ßagen unb ^fcrbe »om Canbc

fmb mit peinlid)fter ©ciuiffcn^aftigfeit 5urücfjufd)irfcn."

eaaifetö ®ie praf)lcnbe Sicgeöftimmung, bic in ber preufjifd)cn '2lrmec genä(>rt

mürbe, micf) nod; Dor bcr (d<i)lad)t bei 3cna anard)ifd)cr *5ci9^cit. ©ic

^oantgarbe bcr oon bem 'Jürften Äol)cnlo()c--3ugclfingen gefü()rten '2lrmcc

mar unter bem ^rin,^cn i^oui^ v^^erbinanb, an bcr Spitze fäd)fifd)cr Äufaren,

bei Saalfctb mit bcn 'Jran^ofcn sufammcngcftofjcn unb ooUftänbig

^erfprengt morben. '2Iuf ber ^{ud)t geriet ba^ ^ferb be^ ^rin5en Couijf

^crbinanb in einen Sumpf, unb f)icr murbc bcr ^rinj burcf) einen

Säbcll)ieb in ^cn Äintcrfopf getötet. „Q3on bcn am 5\!ampf bct(;ciHgten

2'/.2 '53atfcricn (24 ©cfd)üt5c) mar nur eine 5?anonc gerettet, bie 16Stürfc bcr

Snfantcric maren bis auf fünf in bic Äänbc beS 'Jcinbe^ gefallen, ebcnfo

faft fämmtlic{)e ba^QU gcl;örigen tDiunitionSmagcn unb oier 'Jalpncn. ®ic
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^ranjofcn i}atxm bicfcn gUin^cnbcn 6icg fcine^uicg^ H)xcv llcbcrlcgcn^cit

511 banfcn . . . "Sin 'SlrfiUcrie unb 5\ai>a(Icric Uhu bie llebcr,^al)( auf Seite

ber Q3erbüubeten. %! ©efd^ütjeu ift bic ilebev(egcu(;eit fogar eine breifac^e

geloefen, u^enn bie 9\egiiueut^ftücfe ber Snfautcvic luitgered^uet u>crbeu, 42

gegen 14. ^In itaiHiUcric ?^äl)ltc mau ^e^n £d)Umbroucu gegen fed;^."
-"'^)

Obluobt (ilau[euu(5 iu^ ^bauptquartier nielbetc, baf^ bie 5000 bi^ 7000

SOZauu Coui^ "Jerbinaub^ nur einer fünffacbeu llbermacbt geunci)en feien

— er fcbä^te bie 3a\)l ber ^ran^ofen auf nid;t U>eniger aU 25 000

bt^ 30 000 — unrfte [)k 9^ieber(age vcrbecreub. Tiic ixönigin ijuife, in

'53(aufeubain angftooU bcn Ä\inoneubonner l)örcnb, erfannte jefjt, baj^ e^

fein ©amenh-ieg unire. 9^od) am *2Ibenb beg 10. Oftober erhielt i>a^

5?önig^paar bie 9^ad)ricbt t>on bem ©efed)t bei 6aalfe(b luib bcm 6cbicffa(

Coui^ *i5^crbinaub^. TCeinenb üerbrad)te man bie 9^ad)t. ^m frü{)en

9)iorgeu t)<:^ folgenben ^age'^ begab fid) bie ixönigin nad) TGeimar unb

am 9?torgeu be^ 14. Oftober f(üd;tete fie nad) Q3er(in.

^ßic e^ am 2lbenb ber (3d)lacbt v>o\\ Gaalfelb im preu^ifcbeu Haupt-
quartier auefab, ha^ l)at^o'()cn gefc^ilbert: „^ßir Unireu im "^Begriff, uuferen

Äunger 5U befriebigen, al^ fid) bie ^bür öffuetc unb ber 5\H>nig mit (Einigen

feinet ©efolgc^ fcbneU burcb uacb bem Simmer be^ Äer,^og^ ging. Q^ß

u>urbe nun bei bem Äer5og beratbfd)(agt, 6d)arnborft unb einige anbere,

bie bei ^ifcbe fa^en, and) biu5ugerufeu, unb bei biefem ioin-- unb Äergef)en

»erfäumtc man, bie ^b^r beö Ä^nferen55immer^ ,^u,^umacben. <j)ieö umr
ein Xlnglüd, bcnn nnn mar bie "^eratbung eigentlid; balb allgemein unb

faft 3ebermann füt)lte ficb berufen, in biefem offenfunbig gemorbenen 3u--

ftanb ber 9\at()lofigfeit feine 9}^einung 5um "heften 511 geben. Q^ ift un--

glaubUd), mie fd^nelt babei für biefen 9}^oment bie 6d)ranfen ber biöbcr

beftanbenen 9)iilitair(;ierard;ie fcbu^anften; bie (5ad)<i mar mabrbitft troftlo^."

6cbou fam e^ ju einer offenen 9D^euterei oon Offizieren, (i'iue ©epu--

tation von Offizieren verlangte von bem ©eneral ^aldreutf), bafj er bie

•^Ibfetjung be^ Oberftfommanbicrcnben, be^ Äerjog^ von '^raunfd^loeig,

beim Könige üeranlaf;te.

'iJlm 11. Oftober marfd)ierten bie Äobenlobefcben Gruppen in 3ena ein.

(fin Äufarenoffi^ier mit blutigem Ä^pfe fprengt bcrbei unb fcbrcit: „Surüd,

5urücf! bie 'J^anzofeu fommcn." ©ne U>ilbc ^auif cntfte{)t. ®ic S^necbtc

fd)ncibeu bie Stränge ber ©efpannc loei, jagen mit ben ^ferben baoon

unb laffen ©efd)üt3e unb QiBagen ftef)en. 3n ben engen Strafen ber Qtabt

t)errfcbt ber Q^"i3abnfinn. 0ie "2lu?mege finb von ber vermirrten 9Dtenge

verftopft. 'Jufjf'^J^^tcu unb 9^eiter balgen fid) mit einanber. ^^ ift eine

Sd;lac^t, bie, fid) am 93obcn mälzenb, au^gefämpft mirb. ^er lya^ ^rcie

geminnt, entlebigt fid) be^ militärifd)en '53a(lafte^, um freier laufen ?,n

fönnen. 'Sluferbalb ber Stabt breitet fid) ein meitc^ Sd)uttfelb folbatifcber

krümmer. <T>ie mit l)(\\i(v 9?cül)e blanf geput3ten unb polierten (Seu^ebre,

bereu l?äufe burd) bicfe 5\'ultur beei ©lan^e^ vielfad) fo bünn gcivorben

maren, baf? ibre Scbönbeit — nad) einer 9vegimenteimelbung vom Sommer
1806 — bas ScbiefKU mit fcbarfen Patronen nicbt erfragen fonnte, be-

bccften bie "gelber unb '^öege. ^cv <dd)ab(:n mar nid)t grof?; benn nicbt

nur bie Cäufe, fonbern aud) bic Sd)üt5cn maren unbraud)bar. Q3on hm
mit bzn '^reuj^en verbünbcteu Sac^jfen mirb bericbtet, baf^ jmei ©rittel ber
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einno^tnc

9DJann[d)aftcu bei 3cna ,^um crftcnmal ein [d;avf gclabcnc^ ©cuicf)r ab-

feuerten. 3n ben ©räben aber ftarrteu aU crbarmunci^unirbig bro()eni)c

QBal;r;^eicbcn ber i^'^ttlicben '•^Innec umcieftür,ste, ocrlaffcnc (Öe[d)ülK.

(T'ic ^Solbatcn froren \nxh l)unc;erten. 3n beu näffcnben Oftobernebeln

ir>arcn fic obne tDuinfel, in einfd)nürenbcr bünner ,H1eibung, bie ben 5\örpcr

unirgte, nid)t uninnte. (Der ^xönig l)atte bie tD^äntel, burd) eine 5\\ibinett^-

orber an bae; ©cncralbircftoriuni oom 27. September, auf bem Qöcge einer

9cationa(fannn(ung ,^u befd^affen oerfucI)t. ^ie ^5d)Iacf)t oon 3ena tpav

gefcl)(acien, ct)c man fid) and) nur über ben "^"Gortlaut bei^ ^u crlaffeuben "2luf-

rufö einici c(eu>orbcn umr. ®ic preuj^ifd)e 'Jolbbärferei mar auf bie 9uid)ricf)t

t>on ber 9iicbcrtaC(C bei Saalfelb oon i^obeba nad) QÖeimar gcflüd^tct, unb

\)attc, um im <5ortfommen nid)t bel)inbert ^u fein, tcn ^eig oon 20 000 bcr

berüd)tigtcn preuf^ifd^cn Q3rotc in^ Gaffer gemorfen.

9lm 12. Oftober verbreitete fid) eine neue 6d)rerfcn^nad;ricf)t. 9^aum=

bürg mar von ben '^ran^iofcn genommen, bie prcuf^ifd^c '2lrmce umr um-
gangen, ilnb jc(3t orbnetc fiel) 'Da^ iiljao^ ber ftrategifcl)cn '^(änc in ben

einen rcttenbcn ©ebanten: 9)can miU ber llmf(ammcrung ficf) ent§iei)cn,

nac^ 9?Jagbcburg entmeid)en, bann mirb (öott unb ber 5\önig loeiter (>elfen.

'53onaparte crful^r biefe ^Ibfid^t. (fr ()attc für ben 16. Oftober eine ^(i)iad)t

in '2lu6fid;t genommen. '53lit}fcl)neU änbertc er feinen '^(an. 'T'ic ^rcuf^en

bürfen nid)t cntfd^Iüpfcn. 6ic foüen fofort gefteUt merben. So er^mang

93onaparte bie (fntfd^eibung fd)on am 14. Oftober.

iiber ein (öebiet »on 20 9}^ei(cn maren am 13. Oftober bie yerbünbetcn

Gruppen gelagert; beiß mar fcl)on bcinal)e bie '2luflöfung eine^ Oxüd^uge^.

<Die Jool;enlol)efcf)e "Slrmce, 5U ber bie fäcf)fifd)e ^ivifion 3c5fd)mit5 get)örte,

ftanb bei 3ena, meirl)in nörblicf) ber Strafte nad) 'JBeimar ,^erftreut, norb--

öftlid) bi^ nad; ©ornburg lfm. ®ic Äauptarmee unter bem '53raunfcf)mciger

ftanb bei "i^uerftebt, ber ©cneral 9\üd)e( bei TOeimar, bcr Äer^og von

Weimar bei Sfmcnau, C^ugcn von '^öürttcmberg bei ÄaKe.

giopoteonö QBonaparte (;attc oerfucf)t, bie in ben 5\rieg ge^mungencn Sacf)fen im

^'"5"Lf
",**'' legten ^lugenblid von ^reuf^u to^sulöfen. 9lm 10. Oftober \)atu er fid>

mit einer ^roffamation an fie gemanbt:

„6ad)fen! I^ic ^rcu^cn i)abcn Cuer L'ant) überfallen. 3cl) betrete

es!, (vud) 5U befreien. Sic t)ahcn gemalffam baö ^anb (Surer 'Gruppen

aufgetöft unb fie mit ii)xct -^Irmcc Dcrcint 3l)i' foHt (Jfuev Q3lut V»er-

gicf^en, nid)f nur für ein frcmbeö, fonbern fogav für ein Gud) entgegen^

gcfel)teg 3ntcreffe. 93?eine '•^Irmeen maren eben im Q3cgriffe, 0cutfd)lanb

ju ecrtaffcn, alö (5uer ©ebict verlebt mürbe; fie merben nacl) "^^ranfrcid)

^urüdfcbren, mcnn 'preufjcn (furc ilnabljängigfeit ancrfannt unb ben

'vpiäncn cntfagt !)übeu mirb, bie eö gegen (Sud) im öd)ilbc fübrf . . .

Sad)fen! (Sucr l'oos! liegt in (Surer 5banb. Q;Bollt 3l)v im Siueifel ffe^eu

?jmifd)en benen, bie (Sud) unterjod}en, unb bcnen, bie (Sud) bcfd)ü(3en

moUen? ^Oicine '^ortfd)ritte merben bie &Tiftcns unb Unabl)ängigfeit

(Sures vvürften, (Surer 9cation befcftigen. ©ie ';vortfd)ritfc ber ^reu^cn
mürben (Sud) cmige 'i^effcln anlegen. Acute mürben fic bie £aufi^,

morgen bie ilfer ber (Slbc «erlangen, ©od), ma^ fagc id)? Äaben fic

nid)t allcö ycrlangt? nid)t fd)on längft t)crfud)t, (Suren Q3el)crrfd)cr jur

•Qlncrfennung einer Oberl)errfd)aff ^u ^mingen, bie unmittelbar auf-

gelegt, (Sud) ani bcv 0\eil)c bcr Ovationen ftrcid)cn mürbe?"

Sad)fen
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^ait wäxt beut Äunger unb bem 9}tif)ti-aucn gelungen, \va^ ber Übet-

rcbung^fnnft Q3onapavtc^ uerfagt blieb. Säm "^O^orgen be:^ 13. Oftober er=

fd()ienen ^Ibgcfanbtc be^ fäct)[i[d)en ©eneral v». Sejfcbunlj bei bem nocl) im

^etf liegenben Äol)enlot)C imb betcucrfcn, i)a^ fäd)fi[cl)c 5?orp^ Ipürbc fofort

nad) ©reiben abrücfcn, toenn bic "Gruppen n\ö)t 93rot befämcn. ®a^ umr in

ber ^at nicl)t blo^c ^u^rebe, um Q3errat 5U ühcn. <S)enn bie "Sruppcn Iparcn

ot)nc 9Za^rung geblieben. "Slbcr ber entfcl)eibenbc ©runb für bie (Drol^ung wav
ein anberer. (5acl)fen fürcf)tcte, oon ^reu^en »erraten ^u fein. QÖar nicbt

bag gan^c fonft un»erftänblid;c treiben ber '^reufKti baburd) 5U erklären,

baf? fie fiel) bereite mit 9^apoleon yerftünbigt l;atten? QBar '^rcuf^n nid)t

fo im erftcn 9\c»ülutionöh-ieg xierfal)rcn, aU e^ haß yerbünbete i^fterreid;

im entfc{)eibenben ^lugcnblid <5ranfreicl) auslieferte? ^ar e^ nic^t ät;nticf)

im Q3orjal)r gemefcn? 60 u>urbc hcnn in beut üom ©eneral 3csfd)Unf3

veranlagten *Seric^t bem 5?urfürften üon 6ac^fen mitgeteilt: „ein ^\vav nod)

fc^eue^, aber ^eimlid)e '2lnl)ängcr finbenbc^ ©erüd)t verbreitet, al^ Jväre

•^reu^en im @el)eimen mit \yranfrcicl) einoerftanben, leljtere^ mürbe ....
6ad>fen erft au^plünbern unb bann tl;eilen. QBärc an biefem fd^mar^en

"'Plan Qüvaß \vci\)v, fo gehört ber 'Jürft Äot)enlol)c fo gut mic mir unter bic

betrogenen." (f^ gelang, bie Sac^fen für 24 (5tunben ^u befct)U>id;tigen,

unb gerabe fie l^obcn bann in ber (5c^lad)t bie fcl)ti)erften Opfer gebracl)t.

9^ac^mittag^ am 13. Oltobcr traf '^onaparte in 3ena ein. 3n ber 3ena

9^ocl)t 5um 14. Oftober liej^ er jene^ für unmöglicf) gel)altenc Qißagni^

au^fül^ren, bie 5lanonen auf bie .ööl;en hcß Canbgrafen 5U fd)teppen.

3toifct)en unmcgfamen ^^cl^flippen mürben bie @efd)ü^e emporge^ogcn.

Sumeilen mar ber Äol;lmeg fo eng, ba|^ bie .Kanonen nid)t l;inburd) ^u

bringen maren. ®onn mürben fie an 6triden über bie fcl)mierigen Stellen

emporgehoben, ^^it ber ^acfcl in ber Äanb, traf 9capolcon perfönlid)

felbft alle ^Inorbnungen. 'Slm "SOcorgen be^ 14. Oftober bet)errfcf)ten bic

frans öfifcf)en Kanonen t>aß <5clb. ©inen Kilometer entfernt auf meiter

Äoc^ebenc lagerten bie preu^ifcl)en Gruppen unb liefen rul)ig gefd)el)en,

mic über il;nen hk Kanonen fic^ erl;oben; ber <5elbl)err fd)lummerte frieblic^

in mcid)em *33ett, mä^renb 93onaparte in einem (5trol)5elt raftete, fd)laflo^,

auf einen Überfall recl)nenb, bic 5l\n-tcn ftubicrenb. -^'') '^ricbricf) ^'ßill)elm 111.

bagegen l)atte fic^ barauf befcl)ränft, am 12. Oftober im Cager Äol)enlot)e^

^u erfc^einen, gu beraten unb, ol)nc bafj irgcnb ein fcffcr (5ntfd)luf^ ^uftanbe

gefommen märe, nad; Weimar gurüd^ureitcn.

Um 6 i\i)v in ber "tyrül^e begann '^Bonaparte bie Qd^lad^t. "Slm 9)^ittag

mar taß 6cbidfal cntfct)icben. 9\üd)el, ber bocl) f(^on feit bem 9}Zorgen

bcn ^anonenbonner gehört, unb oon Äo^enlol)e mit Äülf^rufcn bombar=

bicrt morben mar, langte erft am 9tac^mittag, al^ nid)tß mcl;r 5U retten

mar, pr Äülfe an, obmo^l er nur ,voci Stunben 00m 6cf)lact)tfclbc entfernt

mar. ®icfe^ oerräterifd)e Sögern ift in feinen llrfad)en nid)t aufgeflärt

morben. <5)er 'Pfarrer von 'Sßenigenjena aber \)attc red)t5eitig erfannt,

auf meld)cr Seite ber liebe ©Ott bie^mal fed)te: er ^attc bem 9)^arfd)all

Soult al^ 'Jü^rer burd) haß 9\autal gebleut. Später cntfd)ulbigtc fid) ber

93^ann megen feiner bem ©rbfeinb gcleiftcten ®ienfte burci) eine jammernbe

(Srflärung : er fei burcl) '33ebrol)ung feinet Gebend äu bem Q^crrat gc.vi'ungen

morben.
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'2[{^ "^.^onapartc in bic [infcnbc Sonne fa(), burfte cv fid) überlegen,

\v>ciß mit bcr ftärfften xÜcilitärmacbt (fnropa^ ju beginnen lt>äre. ßoütc er

ben '^iif? Ijebcn unb biefe <?>i)naftic auetreten?

©ie Äol)enlol)c[d)e '2lrmee umr aufgelöft, 15 000 gefangen genommen,
200 Ä\inonen erbeutet; 6000 6ad)[en l;atten ficf) unoerunmbct ergeben,

toäbrenb 1 1 76 xOiann = 6 bi^ 7 '^ro^ent tot ober oerunmbet umren. '^ei

ben ^reufKU laffen fict) bie Q3erluftc bcr 9?tann[cf)aften n\d)t feftfteUen.

9cacb ber 3iibl »^ci" gefallenen Offioicre ,^u fcf;lief?en, finb il^re Q3erlufte im

Q3ert)ä(tniffe nod) geringer alö bei ben £ad)fen. QSaö iH>n ben Q3erbünbeten

noch lebte unb flieben fonnte, loar in toabnfinniger "Slngft au^einanber

gcftoben. 9tid)t ber eigenen ilbermad)t »crbanfte ber 5?ai[er iicn (Sieg.

(5d)arn{)or[t l^at fpäter in bem offi^ieUen „Äofberirf)t" bie preufnfd;=fäcb[ifct)c

^ruppen^af)!, für 3ena unb ^luerftebt ^ufammen, auf 85 180 angegeben,

um bie 9^iebcrlage burd) bie llber^al;! bc? 'J^einbce; ,^u ertlären; in QBaI)r--

t)eit 5ä()lten bie "^jerbünbcten 103 000 9)cann. ^ei 3ena t)atten bie

Q3erbünbeten runb 53 000, bie l^^ran^ofen 50 000, bie im Caufe be^ ^age^

auf 54 000 amoucbfcn; bie preuf?ifc^--fäcf)fifc^e 5^aoalIerie unb Artillerie \vax

fogar an 3al)l überlegen,

-^luerftcbf 9toci) gröf^er war ber Sieg, ben ^n gleic{)cr Szxt 'Stammt gegen bie

preu^ifd)e Äauptarmce unter bem Äcr^og oon 93raunfd)iüeig bei '2luerftcbt

errang. Äier ftanb eine boppelte prcuf^ifcbe £ibermad)t ben i^ran^ofen

gegenüber. 'J'ie '^erccbnungen finb yerfd)ieben. Glaufcunl; nal)m 50 000

"^reu^en gegen 25 000 '5fcin,5ofen an, anbere 48 000 gegen 33 000; frangb--

fifd^e Quellen rect)neten auf preu§ifd)er 6eite fogar 66 000 tD^ann. 6c^on

in ber '5riil)c Untrbe ber @eneralfclbmarfd)aU, bcr Äer^og üon '^raun-

fd>u>cig, blinb gcfct)offen unb totlief oerlounbet. 9)Zittag^ mar aucf) t)ier bie

6ct)lact)t entfd)icbcn. "Sluf fran5öfifct)er Seite marcn faft alle ^ruppen=

füljrer getötet ober fcl)mcr oerlounbet. ®er preuf5ifd)e 5tönig felbft griff am
9?ac^mittag ein, um ben — Oxüdjug ^u befcl)len.

„3n ber furc^tbarftcn Q3crmirrung eilten in loilbcr t^lud)t burcbeinanber:

3nfanterie, Gaoallerie, Bagage, '2lrtillerie, ^rain, bcr 9\id;tung nad> QBcimar

5U. ©emel)rc, ^allafct)e, ^atrontafd)cn, oon ben iylücf)tlingen loeggeioorfen,

lagen auf bem ^cge in unenblid)cr 9)^enge .^erftrcut. 9}cül)fam fcblcppten

fic^ bie Q3crmunbeten bal)in, von \oelcl)en viele balb liegen blieben unb, jcber

Äülfe entbct)renb, il)ren ©cift au^l;aud)tcn . . . '^O^it '^Inbrucl) be^ ^age^,

am 15. Oftober, verliefe i&> t)ü^ (Dorf unb befanb mict) balb miebcr in ber

9}?affe oon '5lüd)tlingcn unb Q3erfprengten, bie von allen 9\egimcntern

burcf) einanber gcmif^t, ioic eine Äecrbe auf ber Strafe fort^ogen. 3nd)t unb

<?>ieciplin l)atten gän^lic^ aufgcl)ört, jcber bact)te nur an feine 9\ettung ; benn

fortmäl;renb erfd)ol( i)aii ©efcbrci, baf? ber 'Jeinb un^ auf ben 'Werfen folge."

So fd)ilbert 7ßacbt)olt) bie ^lucbt nacb ber Sct)lad)t oon '^lucrftebt.

3n feinem 5. 'Bulletin gab ^onapartc ben (Ertrag ber 0oppclfd)lac{)t,

ein menig übertrieben, une folgt an: 30 000—40 000 (befangene, 25 bi«^

30 '5al)ncn, 300 5?anoncn, unget)eurc Q3orrätc, unb unter ben (befangenen

mcl)r al0 20 Generale.

9?^irabcau l)attc einft feine (finbrüde oon bem Staat '^riebric^s II. in

bie furd^tbare 'Formel oerbid)tet: „^cr 5trieg ift bie 9^ationalinbuftrie

"^reujjcn^." 'J''iefe 3nbuftric Ijatte fiel) jetjt felbft vcrfdjlungen. 9^iemal^
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ift ein Qtaat fo yöüig betäubt jyorbcn, aU '^reii|lcn nad) 3ena. 0ag gan;^e

<5t)ftcm ioar 5erfd)cUt. ilnb über bic ^rümmcvüätte gcUteu bic ipilbcn t^^lüd^e

tmb ba^ I;ö^nenbc (Se(äd)tcr. <5)cv crbabene 51'önig bcei cjolbcncn Seitalter^

bc^ Q^ßettfricbcn^ evfc^ien bcn *2lbtrünnigen nur nod) a(^ ein armfcliger

<5tümpev; bic cnc5c(fd)önc unb tugenbfamc eble 5tönicjin aiß ein intrigante^

unb l)öd}\t ycrbäc^ticjc^ Äofiücfcn, baß lcid)tfertig bcn Qtaat in« Q3er--

bcrbcn gcftürjt; bic gött(id)c '2lrmcc bc^ cin5igcn 'Jricbrid) eine Äorbc

oon 'Feiglingen unb Q5crbred)ern ; ber *i2lbe( ein cicnb ocrfommcncs,

raubcrifcbc^ ©cfinbcl iüic bic Emigranten öon 1792; ber graniten gefügte

BUiat eine £ügc ber "Jäulnii^, bic enbtic^ entlarvt \vax. ®ie[e^ ^rcu^cn

u>ar nur nocf) ein ycräc^tli^er '53egriff. 'J»er poHtifcbe, unrtfct)aft(id)e, fo.vale,

militärifd)e, ntonard)ifd;e unb finan.ycUc Staat^banfrott umr bie (et5te

^iufjerung ber glorreicben Äo()cn5oIIcrngefc^ic^te.

Ein eigenem Q?erl)ängni^ fügte e^, bafj t>aß feubale Scitalter in 'i>cut[c^-- 3e'>a unö ^««

tanb bie po(itifd)c Eriftcn,^ be^ alten 9\eid)e^ unb ber beutfd)en 9?atic»n
^^''«''"f«"^

letzten Enbe^ auf einer Qtättc ^crfc^Iagcn »t>urbe, \x>o ber beut[cf)e (Seift

eben feine bi^djftcn 5?räftc entfaltet l)cittc. '3)cm Ceben unb ber ^at cnt--

frenibet, einer fleinen (öemcinbc ein 9\cid) ber 6d)ön^eit träumenb, nnir

biefe 5\unft nun unc eine bunte 9)tärd)cnblume auf einem ungebcuren

©rabe. Q^on ®cutfd)lanb tyar nid)t^ mel)r übrig, al^ biefe cnt5eitlict)ten

(Scbanfen unb ©cbilbe. ®ie 90ccnfct)en aber, bic fie fc^ufen, luurben von

bcm raupen 5?rieg graufam gerüttelt. 93luf unb '53ranb ftörte il;rcn

fd)affenbcn <3=rieben. Q:ßunbcrlicl) übertrieben crfd)ollen au^ bcm ßager ber

©innenben, ©eftaltcnben, Scl)reibenben bic (5d)rerfen!5rufe über bie l^cibcn,

bic il)nen ber 5trieg brad)te; unb cß mar il)ncn bod) fein Äaar gefrümmt:

ein paar brennenbe Käufer, ctlid)c geringfügige 'Jlu^fcbreitungcn truntencr

fran55fifd)er Solbatcn, ein ivenig gcplünbcrtc 5\ücl)cnvorrätc unb ein paar

unfanft geöffnete Äauetürcn. ^le aber ber ftörcnbc Cärm oorübergeäogen,

befannen fie ficb fd^ncU, baf? baß alle? fie eigentlid) nid^t^ anginge, unb fie

bicbteten ivicbcr, in jener 5\unft, bie (5ct)mucf, nid)t Stampfer bcß Cebcng

ift. ®cr 3»?icfpalt ber beutfcf)cn 5?ultur, bic Trennung ber <r>icl)tung vom
£eben, biß QBort? von ber '^at, jene innerftc Scrflüftung cinc^ Q!>olfe^, baß

bic ©eifter abfeit^ be^ tätigen ©afeini^ ftellte unb bie '^olitif jumeift

einer fleinen brutalen, jeber ^ilbung cntfrembeten, mu^fulöfen ^arbarenfafte

überlief, nad) 3ena ivarb biefe Erfd)einung mit Äänben greifbar, ale

Mc beften 5\'öpfc unb 6l)araftcrc 'J>cutfd)lanb^ fiel) rul;ig ivieber über it)v

':Papier beugten, nac^bem baß ilngcuntter vorbeigcäogcn. 9cict)t al^ ob fie

fic^ für bcn ^reu^enfönig ober ba^ l^eilige römifd^e 9\eid) beutfc^er 9^ation

jiiinn Äclbenfampf l>1tten begeiftern follen, aber fie nmren fcl)ulbig, einer

'3)tcnfd>l;eit, bic, revolutionär geläutert, ^u neuen 'formen brängte, ben

Q^^eg ber 'Frcil^cit ^ur 6elbftbeftimmung über il;r (Sefd)icf ,^u bal)ncn.

Eine QBod)c vor ber 6cf)lacf)t, am 5. Öftober, tufd)te ©octt)e in 3ena

ein £anbfcl)aft«bilbd)en für baß ^llbumblatt einc^ ^tammbucf)^ unb fet5te

brunter bic ivcltflüc^tigcn "^erfe:

3» unfrei Ccbens oft getrübten ^agen
®ab nnß ein ©otf (jrfal) für nUc plagen,

®a^ unfer '^tid ftd) ^immctivärt^ gc)vö{)nc —
®cn 6onnenfd)ein, bic 5:ugenb unb baß Sd)öne.

18
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Cfiii 3a()r ÜHitcr abcv tonnte er bereit;? mit bebacjlicbem Äumor bcr

"Prin.^cffin i»\aroline oon TOcimnr [eine (5tiinmunc\en aiie ben 5!agen ber

od)lad>t von 3cna in foUienbcn 5\nittehierfen malen

:

'5)cnn guter 'iMniic tonnt' id) nid)t fein.

"JCir tuarcn fd)on in ben Oftober bincin,

ilnb preu§ifd)e 3d)aaren aU,^umal

3ertrappclten uns Q3erg unb ^i)al,

ilnb bamalö umr nod) nid)ts yerloren.

3d) fraute mir aber bi"ter ben Obren,

ilnb fctjte nüd), tvic tjor alter 3eit,

lieber an be^ 5baleö QBirnid)fcit,

ilnb wollte fübnlid[) mid) erbreiften,

•^In ber 6aale t>aß aud) ju leiften,

TÖas an ber 3:epel id) trieb im 6piel;

5)ag mar nun freilid) gar nid)t »ict.

K\ium t)atV id) aber ein paar Rappeln jcid>net,

ilnb ein paar ^erge mir angeeignet,

'i>a bvad) bie Sünbflutb auf einmal b^t-ein:

<Si i)iittQ nid)t fijnncn fd)limmer fein.

QBä^renb bie beutfd)c ^icf)tfunft ber lOeimarancr bie 5^ataftropf)c w\x

3cna nur ale; ein frf)neU überuninbene^ ärgerlidje:^ 3tr>ifct)enfpiel empfanb,

unb frij^licf) meitcr raufd)te, ftodftc ber prcu^ifcl)en 9\cgierung^hinft ba^

IMut d>n t>m fcf)meren "Folianten, bie — unter bem 9^amen „x0^i)ti«^"

bcfannt — bie preii^ifd)cn ^biftc, ©cfctje, Q3crorbnungen aufgcfpcid)crt

baben, flafft eine ^aufe von faft ficbcn 93^onaten, in ber bie Äot)cn,5oUern

baß 9\egiercn pcrgeffcn Ijabcn, '^aß letzte Cfbift ftammt oom 11. Öftober

1806 unb ift gan,^ mittclalterlid). Qß ift ein 9\effript an bie 9\egierung

)U 9D^arienmerber megen llnjuläffigtcit ber '21bbccfer ali^ ^emei^i^eugen (für

bie '5^obe^art frepierten Q3ie()0). ^^ erfolgte bie „9\efo(ution":

„ba§ ber ^IbbecEer aUerbingö ju ben ^erfonen gebort, meldte ein mit

T3crluft ber bürgerlid)en ßbre »erbunbeneö ©ef^äff treiben, unb alfo in

befolge ber ©erid)tö-Orbnung ^i). 1 ^it. 10 §230 9h'. 14 ali '^Semci^-

jcugc nid)t aufgefteUt werben fann".

QKcnigc ^agc barauf bcfanb fid) bie 90?ajeftät felbft, bie bicfen aller'

gnäbigften 6pe5ial--Q3efe()i erlaffen, in ber t\ige cine^ "^Ibbecfer!^, ber frei--

Hc^ auc^ nid;t einmal facf)r>erftänbig genug War, bie 5obe^urfacf)e beiS

frepierten Staate^ feft^uftcücn unb jebenfalls^ in biefen 5agcn ein ©efc^äft

betrieb, baf^ mit bem '^^erluft ber gefcl)id)tlicl)--politifc^en &)vc üerbunbcn mar.

'T»ie (Jbifte beginnen miebcr am 14. '2lpril 1807 mit einer Strom--,

'I>eid)-- unb llfer--Örbnung für Oftpreu^en unb IMtauen. 3n einem Cbift

üom 4. ^^ai 1807 mel)t bereit« ein ioauc^ ber neuen Seit; c^ wirb bei ber

freie betrieb ber l'ein- unb ^aummoUen--TBcberei in Oft--, Q^Öeft-- unb

9^euoft--^reuf?en geftattet, unb alle (öarn--3üd)ncr, Ceinmebcr--3ünfte, ©ilben

unb 3nnungen, fomie bie bamit oerbunbcnen ober nicl)t verbunbenen ^aum--

H)ollen--Qßeberei--3ünfte, (Silben unb Innungen gäuj^lid) aufgel;oben. (Die

gauj^e Ceinen-- unb ^^aummollen--3nbuftrie wirb für ein burd)au^ freiet, an

feine 3unft, ©ilbe ober 3nnung gebunbene^ (Seu>erbe erfliirt, fomo^l für

bie ^elDol)ner ber Stäbte, al«i für bie be^ platten l\mbe«i.



— J/D —

'JBäbrcnb biefcr fd)öncn vcgicrunge;lo[cii Seit aber, ba aiki ocrloren

\x><xx, Ijattcn bic ^^crliner 6d)u[tcrbubcn auf ciiunal [d)van!cn(i.>[c 'Jvcil^cit

gclDonncn, unb fo pfiffen fie ein frcd^e:^ l?ieb, bai^ begann:

Hnfev ®cmel
Sif3t in 9??emel.

^ai iuar nun freilicJ) ungered^t. ©enn ber ^tönicj 'J^-vicbvicf) QBi(()e(m III.

faf? nid)t, fonbern in feiner Q^cr^lpciflung über ben 3itfanimcnbrud) feinet

tSfaate:^ jagte er auf Orientiere ober lief in feiner nie raftenben lanbee--

»äter(id)en 'Jürforge mit fd)tperen Sd)ritten bae! Simnier auf unb ab, um
über bie notlpenbigcn 5:lmUHi(,^ungen bcr Uniformen nad)5ubenfen. QÖ3ir!lid)

gelang e:^ il)m balb, ein neue^ 93iObeH 5u crfinben, nacb ruffifd)em Q3orbi(b.

•^Iber aucb biefe 9\eform bracf)tc feine 6ci)icffat!^tr>enbc, benn ein böfer

'S»ämon oercitcltc il)rc ®urd)fül;rung. ®ic ilniformen unirben bi^ unten

,Sugefnöpft; t^ untrben jloei t>erbraucl)t, um eine ooUftänbig ,^u mad)en.

©ie loeif^en hirjen "^einflcibcr unu-bcn tpeggetoorfen, bie grauen '^antalon:^

cingefülprt. Q3on ben l>ot;en fcf)^üar^en Stiefeletten loarb bie Äälfte (ib=

gefcf)nittcn. '3)ie Äütc iDurben locggeiporfen unb ^fd^afoö angefertigt,

^lud) i>k xDWntet bei ben ^a»aUerie--9\egimentern mufften blau unb tt)ci^

fein. *i2lber c^ gab ~- fo er^äl)lt o. b. tOJarmil? - in iTönig^berg, ^ilfit

unb ^^emel nicl)t fo oiete 6ct)neiber, „oor^üglid; gab c^ lange n\&)i genug

grauei^ ^ud), unb bie wenigen ungefdjicften Äutmacber fonnten feinen

5fcf)afo 5U 6tanbe bringen; fie fat)en alle awi loie umfd)lappige "J^üten.

60 fam nicbt^ ^u 6tanbe".

©amit nicf)t genug, befcf)äftigte ficb ber xOZonarct) auc^ fonft eifrig mit

ben '53egcbenl)eiten ber Seit unb f)ielt grüblerifcbe "^Jlnfprac^cn biefen

6tit^: „6d)on gef)ört, — too^l leiber n)al)r, baf? tÜ^anc^e il)rc 6cl)ulbigfeit

nicf)t getl)an t)aben. "Slber, ber "Jürft Äol)enlo^e, ein fo au^gc5cid)neter

Äerr, — nicbt begreifen, Une er 5U ber (Kapitulation gefommen ift."-"'^")

®ic berliner 6cf)ufterbuben, n)al)rlic^, oerleumbetcn iljren unglücflid)en

ijonbegoater an ber ruffifd)en ©renje . . .

5. ®ie gluckt.

*2lm "^Ibcnb beö 14. sDftober gab e^ feine preu^ifcf)e '2lrmee mel;r.

•Slllc 93anbe loarcn gclöft, in regellofer 'Jtuc^t, befinnung^lo^ jagten bie

5$:ruppen in bie 9^aet)t baoon — bcr 5?önig immer woran. QBä^renb bie

^reu^en unenblic^e Seit braucl)ten, um in bie Sc^lacbt ^u marfd)ieren, loaren

fie je^t bie Scf)nclligfeit felbft: in 32 6tunben legten fie 90 5?ilometer jurürf.

6in '5:eil ber Äauptarmee flot) nac^ (Erfurt, ein anbcrer nacf) 9corb=

l)aufcn, anbere ^ruppenmengcn gerieten in ba^ feinblicl)c Cager. 9^icmanb

bacf)tc an Qßiberftanb mel)r. 9^ur bem 'Jcinbc entrinnen! ©ie (5lbe fc^ien

ber Strom be^ £eben^ ! ivein größerer @egenfa(5 al^ bie 9^ul)e unb ^lug-

f)eit, mit bcr QBonaparte unb feine 9}^arfcf)ällc bie Q3erfolgung be^ "^cinbci^

organifierten, unb bie fd)mad)finnige '5ci9f)eit, mit ber bcr prcu^ifcl)c 5?önig

unb feine urabUgen ©cneräle in einer Cpibemie oon n)af)nfinnig--ratlofcr

^ngft bie eigene g5ttlicl)e '2Irmee mcl)r t>ern?üfteten al^ bcr 'Jcinb, (?^ mar

IS*
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Mc @cfpcnftcrflud)t bcr "^Ibncn, bcr Q>cit6tan^ bc^5 cbtcn '^hit;^, bic

franUHyirf'-'iibc '^allfucbt bc« Ö5pttc6C\n*ibcntum!?.

®ic 93iänner ^onapartc, ciu uamciüofcr '•^lboofatcnfi>l)n. '^on feinen xÜiav[d)ä(Ien

i>e§ 6iegc0
^y^-ij. c))^uvat ber ^ol)n eines Coafnuirt?; ^lei) bas; 5tinb cincö ^öttd)erei,

ein cl^emalicicr 9^c>ten[cl)reii>ev nnb gemeiner 6olbat; ^annc^ ein '[^ärber;

'Sinciereau, bcr Got)n eine^ Ob[tl)änb(crsi, 5\arabinier, iVe(i)tmei[ter in

9icapel; Conlt, bäuerlicher iöerfunft, unc bie 9Diel)r5al)l au? bem cinfacben

Golbatenftanbc emporgeftiegen. 9cicmanb l)(ittc bie (^"brc einer l^unbert-

jäbrigen \vamilic ,^u ocrfeibigen, einen mit blöbcn ^yabeltierfcbnörfeln

erfülltet TCappenfcbilb rein ^u b^^l^*^"- -Iber fie u^arcn 9?iänner, voU

QI\}nrbe nnb 5\raft untnberbar gc(;obcn burd) bic 5^ulfnr ber 9\c»otution,

unc immer fie auch nur bcr Q3arbarci bc§ 5\!rieges! bicntcn. "Sluf bcr anberen

6cite aber bae; gon^c fcblottcrnbc (i'Ienb cntfl;rontcn ianftenbünfet^ unb

ittlaffcnprioileg^i, alle glcicb in bcr jämmer(id)cn, gcblcnbetcn unb öcrunrrtcn

©icr, [ict) ;^u retten, ©ic gan,^c 9)Ji>ral bcr I)eroifcbcn '^Iriftofratic Wav jäl;

abgefallen; \vk abgcfcbminfte 5?omöbianten, bie in 'klittern 5\!i>nige unb

©rafen unb TVelbmarfcl)ällc gcfpielt, l)öl)ntcn fie menfd)licbe (J)röj^e, 5lari!a--

turen il)rer fclbft. '3öas umr jcl^t bcr Äobcn,^ollcrnfönig gegen bcn '53auern=

fol)n(5Dult! Aobenlobe, 5\alcfrcutl), ^töllcnborff, ^rin,^ von Oranien -

e? tparen nur nod) läd)crlid)c 9camen, ipcit peräd)tlicbcr al^ ber unbc!anntc

marobicrenbe '3)cferteur, bcr in QBärfcrläbcn cinbrad)!

-?iapoiconö (Srft am xD^orgen ber <dd)U\d)t von 3ena b^ttc "^riebrid) '^ill^etm 111.,

^ricbenöbrief
j-gincr Q3cl)auptung oufolgc, einen 93ricf 9capoleon^ crt)altcn, iicn ber

5taifcr fcbon am 12. Oftober il^m übermittelt l)attc. ®a ber ilberbringer

bereite am 13. Oftober in Äol)enlobc^ Cager feftgenommen ivorben umr,

fo ^ättc bcr 5?önig bcn '23rief einen ^ag vor bcr 6cblacbt befil)cn

fönnen. 3ft bie "Slngabe bc^ ^önig^ nicbt eine ilnlvatjr^cit, fo mu^ bic

Umgebung be^ 5lönig^ i^m bie recl)t5eitigc 9}cittcilung bci^ 93riefe^ vor-

cntl)altcn baben, viclkicbt in ber 'Jurcbt, baf^ er auf ba^ '^Incrbicten be^

5?aifer^ cingcl>cn möd)tc. 3n feinem 6d)reibcn — au« ©era vom 12. Oftober

baticrt bebauerte 9^apoleon, baf? ^riebricf) QSilbelm 111. jene (dd)mäiy

fd)rift vom 7. Oftober imfer5cid)nct (;ätte:

„3cl) antworte nur, um 3b'^cn ju bctt)cuern, ba^ id) bie barin cnt-

battencn 'Dinge 3()nen niematö sufd)rciben mcrbc . . . 3d) hcUa^e unb

verad^tc bie Q3crfaffcr cineö füld)en QSJcrfcö. Unmittelbar barauf i)Qhc

id) bie 9tofc 3bi'C2 ^^tinifter« vom l.Öttober {tia^ preu^ifdje Ultimatum)

ert)alten. 3n ibv ift mir ein Ovenbcjvouö für ben 8. gegeben.

'2110 guter 5?avaliev babc id) Q[Öort gct)attcn. 3d) ftc^c mitten in

Sacbfen. 9)iöd)tcn Sic mir (Ötaubeu fd)cnfen, baf) meine 6tärtc eine

fold)c ift, ttü^ all 3l)rc 5l'räfte ben Gicg nid)t lange jweifelbaft mad)en

fönnen. "Slbcr njarum Q3lut vergießen? 3u iveld)em 3>vccf? . ..

itrieg ift alfo bcfd)loffenc Qcidja 5n)ifd)en unät, unb unfcr '23ünbni0

auf immer gcbrod)cn. "^Ibcr njarum unfeve ilntcrtl)ancn fid) gcgcnfcitig

umbringen laffcnV 3d) fd)ä(jc feinen Gieg, bev mit bem üeben einer

großen 3al)l meiner 5tinbcr crfauff ift . . .

6tt). 9?iajeftät tvirb bcfiegf mcrbcn, Sic merbcn bamif bic

9\ut)c 3brer 5age, bie C^riftenj 3l)rer Unfertbanen preisgeben, o^nc

aud) nur ben Sd>aften cineö ^onvanbcö. Acute finb Sic un-

gcfd)tagcn unb fönnen mit mir in einer QBcife, ivic fie3brem
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bettelt

Ovangc gcbüljrf, oci-()auöclu; 6te luerbeu, ct)C nod) ein xDionat
oevgangen, in anderer £agc unter(;ani)eln . . . Sie finb Äevv,
3f)re ilnfevt^ancn yov ben QSenpüftungcn unö HnglüdEöfällen
beö ^riegeö 511 bcwafjrcn. 5)cn 5?vicg, bei- faum angefangen
i)at, fönncn Sic beendigen unb bamit eine "5()at vollbringen, für bie

(Jnropa 3l)nen 'Danf Wiffcn ivivb . . . 3d) bitte tho. 9D^ajcftät, in biefem

Briefe n\d)t§ ju fct)en ali meinen Qißunfd), 93Jen[d)enblut ju fparen,

unb tia% einer 9^ation, bie itjrev geogvap{)ifd)cn i^age nad) feine 'Jeinbin

ber meinigen fein fann, bie bittere 9\eue erfpart bliebe . .
."

®er 14, Oftober erfüllte bie CBorau^fagc bc^ Q3riefc^. 6d)ou am itvicgäcntfcfjc

15. Oftober founte Der itaifer ijffeutlid) crtUircn, „baf? fic^ bie (i'robcrung
^i^ungen

aller bem 5?önigc »on '^rcuf^cn gel;örigen i^inbcr bie«fcits( bcr ^'Öcid^fcl

alö 9\efultat ber gcftrigcn 6d)lad;t crcjibt", unb er präfenticrtc fofort bie

'?\ecf)ming: eine itriege^eutfcl^äbinung oon 1597^ '53?iUioucn Tyranten, h^i ber

u. a. '^reufcn 100 '^ciUioncn,, cinfd)Itef3lid> ber 'berliner 5\;ontribution von

10 9}?i(lioncn, 5?urfad)fcn 25V3 "^Ü^iUionen, taß ibcr^ogtum Weimar 2,2

9)2iüionen, Q3raunfc^ii)cicj 5,6 unb y:)effen--6'affcl 6 ^D^iUioneu beizutragen

f)atten.

'Jriebric^ '2Bilt)clm III. aber benu^tc jc^t ben angeblid) 5U fpät gelefeneu

•^Brief, um am 15. Oftober, oon 6ömmcrba au?, in einem unbcrlic^ 5er=

fmrfciE)ten Q3rief ben 6ieger um einen QBaffcnftillftanb an.yiflc^en. ®a ipar um ^offen-

mcf)t mel)r bie 9\ebe baoon, t>a^ bcr ^reu^cntönig bie '^ßelt üon bcnx fttuftan^»

9\äuber crlöfcn iPoUe, unter beffcn 3oc^ bie Q3ölfer fcuf^ten, nichtig mct)r

oon f)crau!gforbernben 6d)mäl)ungcn unb rübcu ®rof)ungcn. „'Siffcrcnsen"

feien in letzter Seit 5Vt>ifd)cn i^nen vorgefallen, aber trotjbcm crfennt ber

itönig „nic^f ioeniger ben erhabenen (^l;araftcr (üw. i^aifcrl. 9)?ajeftät

unb it)re 9^eigung an, lieber ©IüdElicf)c ju mad)cn, al^ ixx^ '^iut oon fo

vielen 9DZiUionen 93cenfd)en 5U vergief^en". ®cr Ä'önig glaube, er toürbe

in 9^apo(eon^ 93^einung verloren l;abcn, wenn er hm ixampf l)ättc ver=

meiben ivoUcn. Ccr \)abQ^ ben '53clr>ci^ ber Sapferfeit feiner 'Gruppen geführt:

„€tt). 5?oiferlid)e ^Jiajeftät tvoUen fid^ mit mir verftänbigen unb bie

Q3erbinbungen, bie biö bat)in fo glücflid) 5tvifd)en unö beftanben, er=

neuern. 3cf) biete baju au^ aufrid)ttgem Aerjen bie öanb, wie id) e^

mit bemfetben Sifer gettjan ()aben ivürbc, tvenn baö ©türf meine QLÖaffcn

begünftigt (;ätfe. 9^ad)en &v>. SO^ajeftät mid) gütigft mit ben ©runb-

lagen befannt, auf tve(d)e i)m Sie alleö, tvaß unö entjmeit, ber Q3er=

geffen^eit anl)eim geben ^vollen, bamit fid) unfere ^rcunbfd)aft jtveifetö-

of)ne bemät)re. Sie tverben mid) bereit finben, "^lüem jusuftimmen,

weiß un^ auf intmer vereinigen fann. '^^v Seele nabel unb 3^ve

Loyalität finb mir im 'J>orauö ein fid)ere3 ^fanb, ha^ Sie nid)t^ gegen

meine £{)re unb bie Sid)erf)eit meiner Staaten verlangen merben. 3u
biefem 3tvecfe fd^lagc id) gm. S^aiferl. ^DUjeftäf einen QBaffen-
ftiUftanb vor, um nid)t nod) me^r £lnt)eil ju verurfad^en, iväf)renb

mir vert)anbeln, um t>a^ bauernbe ©Uicf unferer Untertt)anen ^u be--

grünben. 3cb fd)reibe biefe Seilen in großer Site, aber mein Aerj
biftirt fic mir."

9^apo(eon backte mcf)t baran, burd) einen QKaffeuftillftanb einem gc-

fcf)lagcnen unb serfprengtem ^cinbe bie Seit jum ©ammeln ^u geben,

^bcr er Ue§ fic^ Seit mit ber "^Intivort. 'S'er Überbringer bc;^ ^riefe^,
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iSvcif '?'önl)off, mclbetc ^em Sxönic^ fofort, baj^ bic 6ad)c nid)t günftig

ftcl)c. ®cr 5\aifcr ^abc bcm Q3orfd)(agc cinci^ '^öaffcnftiUftanbc!^ tcin ©ci;c»r

gcfcfocnft. t'r i;abc gcäufjert, baf? er feinen xO^arfd) nid)t auf()alten unb

feine ^D^af^rccjcln fo treffen iinirbe, frü(;cr an ber &bc ju fein alß bic

preufnfdKn "Gruppen; ipenn il;m bie^ gelinge, fo Ijoffc er bcm Kriege frü()cr

in 'Berlin al^ in QBeimar ein (5nbc ,^u mad)cn.

jeigc ^ar ber QBunfd) nad) einem QÖaffenftiüftanb aud) nict)t erreici)t, fo
.HTiegäiifteii benutzten bic ©eneräle bee .^tönige, offenbar nad) gemeinfamer Q3erabrebung

nnb auf feine Q."ßeifung, bie blof?e Q5itte ju einem ber fd)impflid)ften

^äufd)itng3i>erfiid)e. ?Dcan fuct)tc ben 'Jeinb v>on einer iDciteren Q3erfolgung

burd) bie Ciige ab5u()atten, ber ^affenftiUftanb fei bereit!^ gcfd)(oifen.

'21m 16. Oftober erreici)tc ber 9)^arfd)aU ©oult bie je()t oom ©cneral

5talcfreut() fommanbierte Äauptarmce. (5in preu^ifd)cr Parlamentär erfcl)ien

,Vinäcl)ft unb bann .^alcfreutl) felbft, ber — fo berichtete '30^arfd)all 6oult

al^balb an ben (öeneralftab bei feiner Gl>re t>erfid)crtc, ba^ Q3orfcI)lägc

für einen ^affenftillftanb gemad)t u^orben feien, unb ba|^ er glaube, fic

feien oom 5\aifer angenommen morben. 5laldrcutl) hat bm '^ransofen,

vorläufig nid)t^ ju unternet)men, unb er berief fic^ auf i)a^ Q3eifpiel bci^

fran,^öfifcf)cn öcncral^ allein, ber tag^ juwor preuf^ifd)c Gruppen auf bic

Q^erfic^erung l)in l)abe paffieren laffen, baf? ber Q^'ßaffenftillftanb gcfc^loffcn

fein bürftc. 6oult fanb c^ fel)r befrcmbenb, baf? il)m ber (öeneral 5?ald--

reut^ einen berartigen Q3orfct)lag mac|)en fonnte, unb 50g bic Q3er^anblungeu

fo lange l)in, bi^ QSerftärfungen eingetroffen maren; bann verfolgte er unb

,^erftreute bie Gruppen vor ©rcufKu. ©oult gemann au^ ber ilntcr^altung

mit 5talctrcutl), ber bi^ ,^um Q3crrat offcnl^crsig feine beflommcncn 9)cci--

nungcn au«^fcl)ma{5te, ben Crinbrud, baf^ bie feinblid)en ©cncrälc ebenfo cnt=

mutigt feien tt)ie bie Solbatcn. ^ei ben ©enerälen 5?lein unb £afalle

l;atte in ber ^at ber 6d)Unnbel gemirft. 6ie lief^en ba^ ^orp^ '53lüd)cr^

cntfommen, Ipcil il)ncn ücrfic^ert untrbe, baf? ein ^affenftillftanb ^uftanbc

gefommen. 3n einem ärgerlid)en "^age^befel^l rügte 9tapolcon am 19. Oftober

bie beibcn (Generale unb fprad) il)ncn fein xWif^fallen au^, „meil fic ,VPci

fcinblid)e bereite; abgefd)nittenc 5\!olonncn l)abcn paffiren laffen unb fo

au^erorbentiid) einfältig maren, ben "l^erfid^erungen bes; feinblid)en (Generale:

^lücl)er ,yi glauben, baf? ein fed)e;möd)entlid)er ^affenftillftanb abgcfd)loffen

fei. 6eit mann läfU 8e. ^^ajeftät il)re ^cfel;le burcf) ben 5tanal bc^

T'feinbes gelten?" -'^)

*2lm 15. Oftober mar '^riebrid) Q:Oilt)elm 111. in 6ömmerba, am
16. traf er in 0onber?l;aufen ein unb je()t trennte er fid) von ber ^Irmcc,

über 9^orbl)aufcn nad) ?Ocagbeburg flüd^tcnb, luo er am 17. Oftober an-

langte. 0a«i preuf?ifd)e Acer fonnte feinen 5\\>nig nid)t verraten, mcil ber

König felbft i>orl)er bereite fein Acer im 6tid) gclaffen l)attc. Qtin preuf?ifd;cr

Offi.vcr, oon Cettom--'^orbed, befd>ulbigt faum vcrljüllt "^-riebrid) Q:ßill)elm

bee;l)alb feiger '^lud)t: „'i>ic '2lbrcifc bee ^lönigei fonnte nur einen fcf)r

uugünftigen ^inbrurf auf bic C^^emüter mad^cn. Q^ielc muf?tcn glauben, baf?

ber 9)ionard), bcffen pcrfönlidjc 3ntereffcn mit bencn bc^t^ Staate^ aufei

(fngftc verfnüpft finb, bic (B(i(i)c verloren gab. 5?ann man bann erftaunt

fein, menn fiel) bic föebanfcn für bae^ eigene "^Col;! überall t)croorbrängtcn

unb bic "^flic^tcn gegen .H'LSnig unb (ctaat vernad;läffigt mürben?"
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'Qibcv fogar in bcv für uncinncl)mbar c^cltcnbcn (flbfcftc ^D^agbcburö ^^«rjic^x an

litt iß bcn StöniQ nidjt. C^v glaubte bcii ^einb auf bcn ';vcrfcn. ^r bc-
nfemfdfbel

lui^te nur bic 9\aft in "^lagbcburg, um, ol)nc bic 'Slntuun-t 9^apolcon0 auf -mt^v

feinen 'Brief absrnuarten, £ucrf)efini mit einem neuen ^Bettelbrief al^ ilnter--

^änbler in^ faiferlicl)c Cager ju fc{)ic{cn. 3n ber wm Slönig unter,^eic^neten

3nftruftion erl^ielt ber ©efanbte bereite bie Q3oHmad)t, bie QBereit^pilligfeit

^ur 3al)lung einer "5trieg^entfcl)äbigung unb ^ur 'Qlbtretung preuf3ifd)en

©ebiet^ 5u erflärcn; <3^riebricl; QBill;clm 111. bot alle i\inbe^teile tueftlid;

ber '^efcr ein. 3n gleicljer Seit fcl)rieb ber 5\^abinetti5cf)ef '^Be^me am
^SOZagbeburg an feine '^vau in Berlin, bic ßagc ir>äre fo, baf^ man um
<5ricben nic^t bitten, fonbern betteln muffe, cß mürbe Qjermeffenljeit fein,

Q}orfct)lägc 5u mact)cn, man muffe lebiglic^ fubmittiercn. ^Ibfcljriften biefc«^

tröftlid^cn unb iintrbigen "Briefe^ verbreitete bie ©attin fleif^ig in Berlin. -^^)

®en 18. öftober reifte "^riebric^ Qiöill)clm III. loeiter. ®amit gab '5turf)t b«

ber 5?önig baß 3cicf)en ,^ur ^Kapitulation. (&v burfte fid) fpätcr nicf)t über ^*^;;;?,^,j;"'

bcn 5\ommanbanten betlagen, er fclbft l;attc ja tHut)er bic ^cftung anß=

geliefert. „Q:'\}cld)cn (^inbrud oou ber allgemeinen Cagc mufften bic Gruppen

empfangen, menn fclbft bic ftarfc C!:lbfefte bem Ül^önig anfct)cinenb nic^t

l)inreic^cnben 6ct)ut5 bot", fd)rcibt £cttoto--'23orberf, 6eine Äauptftabt um-

ging ber ^Cönig. <3)ort glaubte er fc^on bie t5^ran§ofcn. (i'rft an ber Ober

tt?agtc er ju verbleiben; 5?üftrin fd)icn it)m cinft\ocilen nic^t gcfäl)rbet.

*5luc{)t unb 'S^rieben - bic beiben einzigen 93cgriffc, bie noc^ in bem

töniglid;cn Äirne lebten! 3n 5?üftrin crft empfing er am 23. Oftober bic

am 19. von 9capolcon abgcfaj^tc "^Intioort auf baß erfte Q:Öaffenftillftanb^=

gefuc^: „Scber Q^ßaffcnftiUftanb, n)cld)er bcn ruffifct)cn Äccrcn, bic 6ic

anfcf)cinenb im Qßinter gerufen l;abcn. Seit geben luürbe, an^ufommen,

ipäre meinen 3ntcrcffen ^u fcl)r entgegen, al^ ba\i id) il;n untcrfd^rcibcn

fönnte, tvic fcl)r c^ aud) immer mein "^"Önufd) ift, ber 9Dtcnfd)t)cit Ceiben

unb Opfer 5U crfparen. 3d) fürd)tc bic ruffifd)en Äcere fcinci^lvcg^. . .

Qtw. "SDcajcftät ivirb fic^ mcl)r über fic ^u bctlagen l;aben aiß icf)." Q3on

£uccl)cfini^ arg verzögerter 9}Ziffion f)örtc er n\(i)tß. ^av 9^apoleon bei Weitere

ber furd)tbaren 'Ißeigerung geblieben? Ober i)atkn il;n in^ivifc^en bie
^^^JJ^J^J^'

<2lnerbietungen be^ 'Ä'önig^ enveid^t? ©er letzte 0\eft von 9)cännlid)!cit oSiSeims

tvar in <5vicbrid) ^"ßill^clm 111. gefd)ivunben. 'Slnmat^enb unb brutal im

(8enuj3 ber öetvalt, beugte er fid) jeljt im ilnglüd ju jämmerlicher llntcr--

untrfigfcit. "^Im 25. Oftober fanbtc er au^ 5?üftrin bem Sieger bcn folgcn-

bcn 15vk\, in bem er von vornl)crcin feine ^unbci^gcnoffcn preisgab:

„'5[Jicin 5berr "^Bruber!

Tttin «Jlbjutant ©raf ®önf)off t)at mir bcn ^ricf t;ier jugefteUt, bcn

(füre 9}?a}cftät if)m tvot)l für mid) i)at anvertrauen tvoUcn. 9^iemanl>

beflagt me{)r at2i id) bic ungUicfUd^cn llmffänbc, bie 5tvifd)en xmß einen

^rieg^suftanb t)erbcigcfü()rf t)aben, ber fo tt)enig mit bcn tt)af)rcn Snter«

effen unfercr beiben 9tationen verträglich ift. Sie finb i^u gercd)f,

mein 5berr Q3ruber, um mid) ju befcl)ulbigen, id) l)ättt unbcba(^t bie ^anbc

5u serrei^eu unternommen, bie meine perföntidjen ©cfübte für Sic

mir boppclt teuer mad)ten; Sie finb ju gro^, al^ ba^ baß (grgcb-

nis eine^ einjigcn ^age^ Sie verantaffen fönnte, mid) geringer ju

fct)ät)en. 3d) glaube meinen ernftf)aften '^ßunfd) betätigt ju I)aben,
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5Wi[d)en uns bie ^ejieJ^ungcn «)iel)evt)er5uftcllen, bie uns allein angc-

meffcn fint», inöem id) in böß Äauptquavficv (Suvcr "SJ^ajcftät meinen
vStaafä^miniffer, t>en 93carquiö i?ucd)erini fd)icftc, um über einen Qjßaffen'

ftiüftanb unb ben ^yricbcn ju untert)anbeln.

-^Iber, fönnte id) es 3b'icn üer[d)aKigen, 6ive! 3d) bebauve, nod)

obne irgenb eine "^Inüvcvf ju fein, n)cld)e '•^[ufnaf)me bic Eröffnungen
biefeö ??iinifterö gefunbcn baben. QBenn fie berart genjefen ift, tuie mid)

ta^ Q^ertrauen in bie fe'ntfd^eibungen (Jurer ??Zajeftät boff^" tö^t
warum fann id) barüber nid)t fd)on unterrid^tet fein? ®ie 3»rüd-
fenbung ber ruffifd)en 'i2lrmeen iuürbe bie unocr5üglid)e
^olge baüon fein, unb befreit oon beut Suftanbc ber Slngejui^f)eit,

ber auf mir laftet, luürbe id) nid)f fd)manfen, (Surer 9?iajeftäf biefen

^eiucic; meiner 'Dienftferfigfeif ju geben, lopat Q3erpflid)tungen

5U erfüllen, bic id) toage c^ 5u boffen - ber 'Einfang einer neuen
unb unerfd)ütterlid)en ^reunbfd)aff jttjifdjen unö fein n)erbcn.

3n biefem 5inne bitte id) ©ott, mein 'trüber, t>a^ er Gie in feinen

^eiligen unb würbigen Gd)u^ nel)mc. "Jriebrid)."

9\anfe \)at ben i>crcicblid)cn 0\ettuncj^ocrfnd) Ciemad)t, bcn Q3rief a(^

nid)t an feine '2lbre|fc obgcfanbt, au^fd)ctbcn 5u laffen, ha fclbft einem

pvcuj?ifc^en Äoft)iftoviograp^cn c^ unmöglid) fd)icn, biefe^ Übcrmafj bcttcl=

l;aftcr ÄH-ied)erci ,ui cntfd)ulbigcn. ®er ^vicf aber ift abgcfc^irft iporbcn

unb ift 1879 au^ bem fran,^öfifct)cn itriccj^ard)!», aU in 0cutfd)lanb t>a^

©iecie^gcf)cu( unb txx^ dbfcinb^gefct)rei befonbcr^ imbevlinirtig grafficrte,

,^ur '2Ibfü^(ung ycröffcntUd)t u>orbcn. -*^<')

jnebens- (fublid) tüQß barauf, am 26. Oftober, cr(;iclt '^viebrid) ^"ßill^clm III.

r^anMungcn ^^U ^crid)t i\tcd)cfinisi.

O^apolcon war geneigt, '^rieben ju fc{)lic^cn. '^hn 22. Oftober fc^rieb

er an ben 9?cinifter '$aUet)ranb: „'3)er ili3nig fd)cint mir yollftänbig cnt--

fci)iebcn, fid) ^u arrangiren; id) werbe eei tt)un, aber ha^ foll mid) nic^t

oer()inbern, nacl) Berlin ju ge()en." ©ic 'Jrieben^bebingungcn hcß 5taifcr^,

bic er in QBittenberg am glcid)en ^age entn^arf, gingen fo weit über bic

3nftruftion t)inau«, baf? i^icc{)efini '53ebenfen trug, fie an5unel)mcn

:

100 xlDfJiüionen i.\'rieg«entfcf)äbigungcn ; bie (i"(bc wirb ^rcuf?cn^ (örense,

nur ^O^agbeburg bleibt prcu^ifc{) ; ^reuf^en ver,^id)tct auf alle Q3crbinbungen

mit bcutfd[)cn Staaten, bie fiimtlid) einen '^unb unter bem 6d)ul) 9capoleon^

bilbcn follcn; aufjerbcm "^luftcilung ber Ciinbcr beö 'Prinj^cn von Oranien

unb bcei Äer,^og6 x^on 93rannfd)Weig. Übrigen^ crftärte fd)on am 23. Oftober

ber Ä^aifcr bic ^cfitKtgveifung bes; preu^ifcf)cn (^cbict^ 5Wifd)cn 9\f)cin unb

(Slbe fowie (Jin5iel)ung ber genannten bcibcn ©ebictc. '^riebric^ QBil^elm III.

frf)icfte nunmel)r am 26. Oftober bcn ©cncral oon SaftroW ju 9^apoleon

mit einem ^ricf, in bem er ^uerft feinen 6cl)mcr5 über bic Äärtc ber

93ebingungcn äuf^ert, .^uglcid) aber feiner Äoffnung '^^lueibrucf oerteil)t, ber

Ä^aifer möd)tc fid) ^u minber cmpfinblicf)cn "^orbcrungcn crwcid)cn laffcn. 3n--

;^wifd)en fül)ltc fiel) ber 51'önig aud) in itüftrin nict)t mc()r fid)cr. Leiter

ging bie '^lud)t oftwärt? über bic '3öcid)fcl! ^m 30. Oftober untcr--

^cic^nctc Cuccbcfini unb Saftrow bie ungcmilbcrten yVricbcn^bcbingungcn . . .

(Sollte bic '2lrmce fid) wcl)rcn, ba ber obevftc 5\Vieg6l)crr fclbft fie

preisgegeben? ©a? Äccr ffrcbtc feinem 5?önigc nad), nur bafj bic '5lucl)t

ftc^ minber rafd) ooll5iet)cn fonntc.
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dlad) bcr ^d)tad)t bei '2lucr[tcM loav, unc ci-\oäl)nt, ein 5eil bei- Kapitulation

Äaupfarmec nad) (frfurt vcvfpvciiöt. ®cr 81 3a^rc alte '5clbmar[d)aU
»»n (Srnirt

'TO^öKenborff u>ar l)icvl;cr gcf(üd)tef. '21m 15. Oftober nadjinittac^^ crfc^icn

bcv 90iarfd)aU tOcurat vor bcr 'Jcftung. d'r i)attc nur 5\aoaUeric bei fic^,

mit bcr \id) fonft feine 'JVeftungen erobern (äffen. *ötatt ber fe()(enbeu

3nfanterie oenoanbte 9!)curat eine (Drotjung : er iperbc bic 6tabt einäfd^crn,

«?enn fie ficf) nicf)t ergäbe, ©a^ rcicf)te aii^, um bic ^reu^en fofort 5U

llnterljanblungen n>iUfät)rtg ju machen, '^lan fann in bicfcm v^aU nid)f

bcm Filter bie 6d?ulb geben; benn ber greife ^^cöUenborff l;atte fid) ipegen

(Jrfcf)öpfung ,=iu Q3ctt gelegt. '5)ic '^erf)anblungen füf)rte ou(c()t ber oicr--

unbbrei§igiäl;rige '^rin,^ oon Orauien, 6d)lpagcr ivriebrid) QBill^elm« 111.,

fpätcr 5lönig i>on iöoUanb. '2lm näd)ffen ^agc fc^on fapituliertc biefc

'Jeftung, bic erfte in bcr 9\cil;e i()rer »ielen fc{)impfli(^cn 6d)UKftern. J)lan

i)atU ein breifte^ 'JRxttci oerfud^t, um bic £d)anbc ^u umgeben; man oer--

langtc freien beioaffneten 'Slb^ug aller 'Gruppen nad) Äalle. "xOcurat forbertc,

baf) fid) bic C^arnifon al^ friegeigefangen ergebe, bic Offioicre auf (i'()ren=

iport, nid)t el;cr al^ bi? ^u einer '2lu^u>ecf)feUtng uneber bic Waffen ,^u

fü(;rcn, entlaffen loürben. 3n bic (f f)rc biefcr erfteu nad) bcm itrieg^--

rcd)t mit bem 5obc ju bcftrafenbcn — Übergabe teilten fiel) bcr ^rin5 »on

Öranien, bic (Generale v. '2l(t--i^arifcf) unb y. ©ratuert, ber ^\>mmanbant

ber "S^eftung Oberft i>. ^rüfc^enf. 6ef)on am 16. mittag:^ fonnten bic

'JraniHHcn (frfurt loiebcr oerlaffcn; fic trafen auf einen ^rupp oon 4000

^reuf^cn, bic fiel) loibcrftanbölo^ gefangen nehmen licfien ; untcripcgs; fanbcn

fic 12 yerlaffenc ©efc^üt^c, 20 ^Dhuiitioni^iyagcn.

3n S':>a{k ftanb i)a^ prcu|^ifd)e 9\eferoeforp^ unter bem i)er,^og (5^ugen

»on Württemberg. 'Slm 17. fam e^ ,^um (Scfed;t mit '53ernabotte!^ Gruppen,

ta^ fiel) al^ Strafjenfampf in ber ^tatit fortfe^tc. Obtool;! bie ^reuf^cn

ebenfo ftarf loaren toie bie 'Jranjofcn, 13 000 gegen 13 000, unb fic an

itapaücrie unb '^IrtiUeric fogar überlegen marcn — 58 preuf^ifc^c gegen

12 fran5öfifc^e @efcl)ü^c — gelang e^ nicf)t, ben Übergang über bie 6aalc

,^u r>crmel)rcn. '21ucf) l)icr ftob haß preu^ifd)C Storp;^ auöcinanber; ol)ne baran

,^u benfen, Berlin ^u becfen, liefen fie nad) "^O^agbeburg. 9^ac^bem l)ier

ber '5ürft Äo^enlol)e oon bem oftmärtö enteilenbcn Stönig jum Oberft-

fommanbicrcnben ber gefamtcn 'Slrmcc ernannt morbcn mar, bcfct)lo| er,

bem ^eifpicl feinet 5\!önigs ^u folgen. "^Im 18. mürbe ber Q3efd)lufj ge-

faxt, 9?^agbeburg feinem 6cl)icffal 5u überlaffen, unb am 21. rücftc bic

^2lrmee nad) Stettin ab. Solcl)e ucräd;tlid)c 9lrmfeligfcit l)atte 9^apoleon

trofj allem nid^t für möglict) gehalten. 6o erflärt eß fiel), baf; er bie

Q3crfolgung Äol)cnlol)cei, in ilnfenntni^ feine« 9}^arfc^,yclefi!, unterliefe unb

gcrabcnmcg^ nac^ ^Berlin eilte, mcil er auf biefer Strafte bic preu^ifd>c

*i2lrmcc in gcfammeltem TÖiberftanb ,^u treffen glaubte: 'Serlin mar ben

^rcu§cn feinen 3unfer mert.

9iur einen (Srfolg l)atten in biefen 5^agen bic ^Preu^en auf^umeifen, uicber gc-

cinen Erfolg, ber .^uglcicf) geigte, bafj bic Ä\itaftropt)e im 6l)ftem fclbft lag. ^,,g^""„^i]r(,.j

3n ber ^läi)c oon Sifcnac^» befreite ein Ceutnant o. Äellmig burd) einen '

eot&at

Überfall 4000 ©cfangenc au^ fran5i5fifcl)cn .öänbcn; fic foUfcn fiel) in

©öttingen fammcln. 5^ein einziger ftcllte fid> ein. '^an molltc lieber in

<5ranfrcicf) gefangen fein, al^ für ^reuf^n fämpfen. Sicxn prcu^ife^er
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iVlUCfef-

onarcfiie

3^ranjöfifclic

Voglöfuncj

(2ocf)fcne

iDffioiei- cjctrautc fid) mcl;r einen ^cfcl;l i^u Cicbcn. <S)cv geprügelte (3!Uu>e

fül)lte fici) jct5t ftärfer a(^ ber Äerr. 'SJic es bei bcr toüften '3^hid)t bcv

Äauptarmee burcl) ben Äar,^ aui^fat), ^at um^ Q33arf)^olf) überlieferf. „3n
buntem ©eniifd) ber oer[d)iebenften Q.i}affengattungen ö^gen Officiere, llntcr-

officiere itnb ßolbaten ol)ne Orbnung auf ber (Strafe i)tn, alle ßuborbi-

nation l)atte aufget)ört, jebev [orgte nur für )\d), unb tein 93 or gefeilter

lücigte ©el)orfam unb irgcnb ein Q3orrccI)t in 'Slnfprucl; ^u nel)mcn.

9tur bic '^urct)t vor bcm nac^folgenben '^einbe, ber fid) fcf)pn 9^orbt)aufcn^

benuid)tigt l)atte, t)iclt von groben (l'r,^cffen unb 'piünberungen ^urürf, unb

He9 bie 'Jlüdjtigcn fid) nur mit ber ©tiUung beö Äungerei begnügen."

9Diagbeburg aber bot nad; bemfelben (§eUHit)r:^mann am 22. Oftober bic^

'^Hb: „^"in bict)teö (öebränge oon v^lüd^tlingcn unb ein cnblofer 3ug von

^Irmeegepäcf jcglict)er '2lrt füllte bie engen '5;f)orc unb Sugbrücfen ber

^eftung; in bumpfer ^eftür.^ung unb finnlofcr Q3crunrrung rannten Officierc

unb 6o(baten burc{)cinanbcr . . . 9Bir bilbeten eine ^errenlofe .öecrbc."

3n 9?orbl)aufcn f)atten bie ^reu^en nod; einen ^riumpi) crfoc|)tcn.

'^iüc ^äderläben mufften vor ben ^(ünbernben fapituliercn!

0em 6ieger ftrbmten bie ©efertcurc 5u.

^ie Q3erfoIgung ber ^reu^en bereitete ben fran5öfifcf)cn Gruppen
ungeljeure Gtrapajen, namentlich tt>o bie ooraneilcnbcn ^reuj^en alle ßcben^--

mittel geraubt l)attcn unb ben Q3erfo(gern feine Stillung il)re^ Äungcr^
möglid) toarb. 6o löfte fid) aud) \)\cv bie 3»d)t; namentlicf) in bcm 6oult--

fd)en ix'orpe;, i)ai oom 7. bii^ 21. Oftober in 15 burd) feinen 9\u|)etag

untcrbrocf)enen ^^arfcl)tagcn 385 Kilometer ^urücfgelegt l)atte, bic größte

l'eiftung (nac^ i?cttoUi-Q3orbedö Urteil), bie üon einem gri5jjcrcn ^ruppen--

förpcr in ber neueren 5\H'ieg!^gcfcl)id)te errcicl)t loorbcn ift. ^Iber mit uncr-

bittlicl)er Strenge fteuerte Soult ben ^lünbcrungcn, '53ranbftiftungen unb

Q>crbred)en. 3n ben 3ül)rcn 1805/1806 bcfanb fiel) bie faiferlid)e '2lrmec

auf il)rcr Äöt)c. 3e mc^r ta^ fapitaliftifct)c Säfarcntum bic innere rcpo--

lutionärc Cin^eit ^toifd^en Q3olf imb Äeer jerftbrtc, um fo mcl)r verfiel aud)

bie 'Slrmee. '^ran^öfifd^e ';^orfcl)er Ijabcn neucrbinge! über biefc fpätcre

(i'ntunrfelung fet)r büftere Sd)ilberungen gegeben.-'^')

'Ißenn bcr preuf?ifd)e iil'önig fein Äeer, bas! Acer feine Offi,vere, bie

Offi.verc Gruppen unb '^eftungcn in befinnung^lofer 'Jtitd^t verrieten, fo ift

nic^t ivciter vedvunbcrlid), baf? ^reufjen an ein^ gar nid)t bact)tc: an bic

^unbe^genoffcn, bie c^ mit in tm ÄMeg getrieben, ©er Q3errat, ben bie

Sad)fcn fd)on vor 3cna ben ^reufKn zutrauten, würbe unmittelbar nad) bcr

9^icberlagc vollzogen. ^rcuf3cn untcrl)anbelte mit bcm '^cinb, ot)nc fic^ »nn

Sad)fen ^u fümmern. ^iU 'i^riebrid) QBill;elm III. l.Htcc{)efini inftruicrte, loa^

er 9iapolcon bieten fönnc, um IGaffcnftillftanb unb "Ji'icben ^u gcminncn,

fanb er fein 'Jöort ^^ugunften ber Sacf)fen, von bencn er bamali^ nod;

nid)t untf;te, Waß fic befct)lief^en Untrbcn. 3n feinem ber Unnfelnben 'Settel--

briefe an Q3oimparte l)at er mit einer Silbe fid) für feine 9?citfämpfcr ver--

ivanbt. CDic '^rcufjcn l)aben alfo auf«! Scl)mäl)lid)fte ^a\ fäd)fifcl)en

Äameraben im Stid) gelaffen. "Jrcilid) ergab eö fiel) von felbft, baf^ nad)

bcr 5lataftropl)c haß ivibermillig in ben 5?ricg gezogene Sacf)fcn feine

Sad)e von ber preufnfd)en liefen unb fud)en muffte, 5u retten, waß ^u retten

UHir. Schon am 15. Oftober l)atten bie Offijiere ber 6000 gefangenen
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Cad)[cn fapitulicrt, in einer \^orm, bie ^\vav fein Q5ci-rat an l!)reuf5en,

tt)of)l aber eine 93ienterei gegen H)xcn eigenen Canbe!?f)errn u>ar. »Sie festen

it)re 9Zamen unter fotgenben (5ib:

„Qöir unter5cict)nete Säd)fifcf)c ©cncratö, Obriften, Obriftleufnantig, €»ffi«icröeiöe

Slapitainß unt> Offiäier^, »Dir fd)Wören auf unfer &'{)rcmDort, nie

tt>icber bie QBaffen gegen Se. "tO^ajeftät ticu iWiifer »on "^ranfreid)

unb ^önig »on Statten, unb Seine '^lUiirten ju ergreifen; wir fd)n)ören

biefen gib aud) jugteid) im 9^amen aller Untcrofficierö unb Golbaten,

tt)eld)e mit un^ gefangen ujorbcn finb, unb it)ot>on bie Cifte t)ier beigefügt

ift, fogar iuenn tüiv bie förmlid)c Orbre baju üon unferem
Q3efet)t^f)aber, bem ^urfürften oon 6ad)fen erl)iclten."

0a^ u>ar bie eigenmächtige '^2luff)ebung bc^ Ianbc^()errlid)en '5al)nen--

cibc^. ®er 9Japoleon--Sd)tPur bracf) bie ^reue .yun angcftannnten 9)?onarc^en

;

unb unter biefen Offi5ieren, vom ältcften ©cneral bi« ^um jüngften 5\\ibetten,

bie [xd) bem fran5öfifci)en Imperator ycrpfUcbtcten, i(;rem eigenen 'dürften

bcn @el)orfam ,5U tueigern, befanben fid) bie 9ainien ber crlaud)teften ^Ibels--

familien 3. ^.. oon 93euft, r»on ©infiebel, von Cobfountj, von Geblieben,

»on ©eröborf, wn '^avwii^ X)on '53ofe, von '^olenfj, von 5tleift, oon ber

^lanitj, von Stxjan, von 6cbierbranbt, öon ©epbeunt?, von "^ranbenftein,

t)on ®alltoi(5, von 6taff, von 3agemann, von l'infingcn, von 6d)önaid),

(Sraf von Oertjen, von .^lit5ing uftv.-'^-)

3lvei ^age nacf) biefer 5\apitulation untrbc ein fäcf)fifd)er 9\ittmeifter

nact) bem fran5öfifcl)en Hauptquartier abgefanbt, um über einen '^öaffen-

ffillftanb ju unterl)anbeln, unb am 19. Oftober entfcbloj^ ficb ber fäd)fifd)e

^^trfürft felbft, bem gar nid)t ftanbe^^gemä^en (fmporfömmling einen

bemütigen '^Bricf ^u fd^reibcn, ben 9tapoleon liebcnefivürbig beantwortete.

®ie fofortige Co^trennung von ben preuf^ifd)en Gruppen ivar "^rieben^^

bebingung. i6ol;entol;c gab bann auc^ formell bie öac^fen frei.

Q3on fran,^i5fifcf)er 6eite felbft untrbe jeber Q^crfucb einer fäcbfifcben

93o(f^cr{)ebung im erften 93cginn blutig niebergcfcf)lagen. ©ie neue fran^ij--

fifcl)c ^Irmec l)attc i^rcn llrfprung unb i^re 5l'raft in ber ©nl;eit von Q3olf

unb Acer, in ber beivaffncten ?iationalerl;cbung. 3n '3)eutfd)lanb aber

paf?te fiel) ^onaparte burd)au6 ber i'anbe^anfd^auung an, bafj ber Ä^rieg

feinen ilntertanen etums: anginge auj^cr bie ßolbaten. C^avon jcugt ber

etil folgenbcr '23efanntmad)ung 'T'avout!^ vom 16. Oftober, bie burd; bie

^rmorbung fran5i>fifd)er 6olbaten auf furfäd)fif(^cm ©ebiet veranlaf^t tvar,

unb an fid) bie ftct^ unb überall geltenbe '2ü>nbung be^ völferred)t0tvibrigen

^erbrccbenö bebeutete, baf^ 9tid)tuniformicrtc feinblicl)e öolbaten ti5ten.

„®ie ginivot)ner beö ©orfeäi Q^ßel^borf t)aben bie Q3ertvegenl)eit

gel)abf, bie einjetnen auf if)rem ©ebiete burd;äiet)enben "Jranjofcn ju

morben; fte (jaben einen "^ranöport angef)alten unb geptünbert. &n
fd)recflid)eö "^Seifpiel war notivenbig, um fold)en g^reoeltl;aten ßin{)alt ^u

t(;un; eö iff aud) gegeben worben. <S)ie ßinn)of)ner bes er)v ahnten
5)orfe^ finb alle, bie ©reife, Qßeiber unb 5linber aue-

genommen, mit bem ^obe beftraft ivorben. (i'inc äf)nlid)C

^Be^anblung iff benjcnigen vorbet)aIten, tueld)c bem Q3eifpiel biefer

9? eb eilen nad)al)men möd)ten. Snbem man aber mit ber größten

Strenge alle üölfer- unb friegstvibrige ibanblungen ftrafen wirb, fo erf l)eitt

utan 5u gtei(^cr 3eit allen vul)igen gimvotpnern Gd)ul) unb 6icl)ert)eit.



— 284 —

i3ad)fcn0 (iMiuuoi^ucv! l'affct öcn ??tilitairpcrfoncn t>ic oonjc,
bic etivo 5iyifcl)cn bciticu 9uitioncn bcftel)cnt)cn Siviftig feiten ju
bccnbigen; bleibt iu()igc 3»[c()aucr bcv (j>cfcd)te uub net)mcf bavan
feinen 5"l)ci(,int)em fotd)cS nad) allen üon civilifirten1>ölfevn annenonimenen
©runbfü^en ein "^erbved^en ift, un^ld^cö nie ungeal)ni)et bleiben nnvö/'-^^)

Sie (fibbrücte '?>af? Mc Sacbfcn vor bcn ^rcuj?cn mc()r '5urd)t I)attcn al«! üov bcn
?ei qsjittenbcrg

(jvan^t^ofcn, Ijotfc ficl) am 20. O!tobcr gezeigt. CDic prcufnfd)cn C$:nippcn tjattcn

ücrfud)t, bic ^Ibbrücfc bei TOittenberg ,^u ocrbrcnncn, um bie '^ran,5ofen an
bcr '^erfolguno) ,^u binbern. ^\c '^Mtrgcv von TGittcnberg aber fürd)tctcn

für ibrc fdjönc ^rücfc uub U>fd)tcii in einer Q3ierfelftunbc mit ibren '{yeitcr=

fpriljen bcn Q3ranb. (Sic vertrieben fogar bic 'PreufnMi mit ibren Äcugabcln
uub jioangcn fic, burd) bic Kälber nacb '23crlin 511 flücbtcn.

QBurbe bergeftalt 6ad)fcn, tcil^ burcb ©ctimlt, tcil^ burd) bic bamal^

in ©cutfcblanb allgemein bci'ilcben'^c uniinirbigc ilntcrlDÜrfigfcit xhmi ^rcuj^cn

losgetrennt, fo b^t^^c bod; 5U allcrlct5t ^"Preuf^cn, ioie tuir ge.^cigt b^it^en, ein

9\ecbt, ficb barüber ^u betlagcn, baf? baS 5turfürftcntum , bcffen tlcinc

'^Irmee o^ncbin "^rcufKn nicbt retten fonntc, fid) bcr un»crmciblicbcn Q}cr-

nicbtimg feiner 6clbftänbig!cit ^u cntäicbcn bemü()t wciv. "löcnn glcid)iPo|)(

5rcitfd;fc mit bcn bitterftcn Qjßcnbungen feinet ©tilS gerabc bcn Q^crrat

Sacbfcnö an '^reuf^en geif^elt, über bcn er grimmigere QBortc mäb^t iit^

über baS fcntimcntal aufgcput5tc, eilig übcrftogene „Unglücf" 'Prcufjcnö, fo

ift baß nur ein läd)erlid)cr Q3erfucb, bic '^lufmcrffamfcit iH>n bcr beifpicllofcn

©d)anbc ^rcufKnö ab,^ulcnfcn, baö gerabc aucb bcn fäcbfifd)en "^^^itfämpfcr

treulos unb feig »crlaffcn b^ttc.

(fs ift basfclbe plumpe 6picl, mcnn ^rcitfd)fc über 9capolcon l)crfällt:

„9capoleon flammte auf in unlbcr ßd^abcnfrcube, aU er bic vubmrcicbfte

bcr alten SDJäcbte fo bi^ftciö initcr feinen ©riffen fab; bic 6d)mäbungcn
troffen ibm i>on i)cn i^ippen; nocb niemals ioar er fo ganj £eibcnfd)aft, fo

gan5 Äafj luib ©rimm geioefcn. & füb^tc, baj^ in bicfcm 6taatc ®cutfcb=

lanbS letzte Hoffnung lag; er abntc mit bem 3nftin!fe bcr ©emcinl^cit^,

baf3 biefc Äobcn,^ollern bocb XH>n anberem 93tetall umren als 5\aifer

<3^ran,^ unb bic Satrapen bcS OxbcinbunbcS. 3n feinen "Slnfprad^cn an

bic '21rmcc überfd^üttefc er oor '2111cm bic cblc ifönigin mit pöbclbaftcm

öd)impf; fic, bic an ben cntfcbeibcnben "Beratungen bcS '2luguftS gar feinen

'^Intcil genommen l>attc, foUtc bic Sd^ulb tragen an bem '^.^ürgcrfricgC;.

bcr baS arglofe "^ranfreid; fo gan,s unoermutct überrafd)te."

©cioifj, fein <3taat unb fein "Jürft ift fo übel oon Q3onaparte bcbanbclt

ioorben loic ^reuf^cn unb 'Jricbricb QBill^clm 111. *2lbcv cS njar bcr ioo|)tt

gren,5cnlofcr Q3cracbtung, bic er über eine Äerrfd>aft auSfd)üttetc, bic ibn
-- mit bcr bcucblerifcbcn Galbung beutfd)cr unb cbriftlid)ci" '53icbcr!eit

— betrogen unb belogen l)attc ; bic ibn mit frccbcr unb bummcr %nnaf?ung
bcfd)impfte, als fie baS Sd)ioert ,H>g, unb bann fid) in janunerüoller 'Jcigbeit

,5u 'Boben \vav\, wie nocb niemals ein Qtaat, nocb niemals eine gebictcnbc

Ä^afte. (fs ebrt oiclmebv "Bonaparte, eS jeugt bafür, baf? in bicfcm ©cnic
bcg QBillcnS bocb <i^^d) reineres fittlidKS ^mpfinbcn lebte, ioenn er bic

prcufnfcbc 5l^ataftropbc nicbt als einen blof^cn fricgcrifcbcn ^riumpb nüd)tern

bcrccbnetc, fonbern menn er fid) une bcr IKädjcr fittlid)cr Qöürbc fcbicn,

alö bcr 6iegcr eines ftoljcn QBillcnsi, eines tlaren CDcnfenS nnb einer
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übcrlcgcucn totaateihtitur über hm buinpfcn, lid)t(o^ brüfcnbcii 3nftinft bcr

©cmeinbett. Hub c^ ift fd)Hci^ltd) aud) ein ^Vuieii^ feinet öcred^ten QBa()v--

t)cit:^imtt^, u>cnn er jener ^rmi, ol)ne 5imperliel; yerloc^ene ©atanterte,

öffentlid) bie 6d)ulb .^umaf?, btc fic in il^rer aufgeregten (Einfalt angel)äuft.

Sofern ^'reitfd^te and) nur einmal Äarbenberg« 'J»enfu>ürbigfeiten burd)--

geblättert I;at, burffc er nic^t mel)r beftreiten, bafj '^onapartc burd)--

au^ 5ufreffenb hm ^Inteil ber "^rau Cuifc am Kriege fcftftellte. CL'bet

ober nic^t — e;^ toar bie '^Ba^r^eit, waß ^onaparfe fcbrieb. ^be( ober

nid^f — gtcid)oic(, in jebem "JaU wciv biefe '5rau bie '^'reiberin beei

5?rieg:^ geu^efen.

9capoIeon ift auct) von Äiftorifcrn 'S^ranfreid)« l)aü gefd^olten unn-bcn,

ha^ er nad) 3ena ben 5\rieg ber 'Jeber gegen eine ^van führte, gegen bie

5?5nigtn ßuife. 93onaparte aber i)idt t)a^ ö^HoC finnlofe Unternehmen für Äön^i^n ei

einen Qöeiberfrieg unb er tat niö^tß anbere§, aber mit erl;eb(ic^ mef)r

93crec^tigung, a(^ loa? etloa bie Äerolbe be^ fiegreid)en ^reuf?en im (etjtcn

©rittet bee! 19. 3a(;r{;inibert^ ber ©attin besi britten 9^apo(eon angeton

lf)abcn. ©er Sieger oon 3ena fpract) au^, \va^ loar; er ftelite bie Q3er--

antn>ortIid)feit feft, unb bie (aftete, foioeit perfi5nlid)e 3ured)nung übcrf;aupt

Sinn \)at, auf ber fd)ijnen 5?önigin.

3c^t loar ibm ha^ itönig^paar fo gefcbUMub entflot)en, bafj feine

^rmee e^ einftioeilen nid)t erreid)en tonnte. '^Iber bie tVeber I)o(te bie

'5lücf)tigen ein unb fd)rieb, loenn man oon ben üeinen ferueüen 93oiji()eiten

abfiei)t, ba^ Urteil, ba^ bie @efd)icl)tc bcftätigt i)at. ®ie Q^orloürfe felbft

finb fd)on früher enr>ä()nt morben. 3m neunten 93ulletin üom 17. Oftober

t)ief? c§ über bie 9\oUe ber 5?önigin im 5lrieg^lager: „(5^ fcbeint, ha^,

)x>aß man yon i()r gefprocl)en i)attc, fel;r ival^r fei; fie l)ielt fid) (;ier (in

QBeimar) auf, um ha^ 5l^rieg^feuer ju unterl;a(ten. Qi^ ift eine ®ame, bie

fe^r fcl)ön ift, aber ioenig Q5erftanb befi^t, unb unfähig, bie 'Jolgen i{;rcr

Unternehmung oorau^5ufet)en. 3et3t muJ5 man anftaft fie anjuflagen, fie

bebauern; benn i^r ©etinffen muf? fie locgen ber llbet, loeld^c fie über H)t

Q}ater(anb gebrad)t t)at, auflagen." 0a^ umr nod) ru(;ig unb g(impf(i(^.

dagegen fcbeinen bie jurücfgelaffenen Q3rieffd)aften ber 5löntgin, bie

9capo(eon im ^ot^^bamer Sci)(of^ yorgefunben, i^n über ben Gl;arafter ber

^rau bcrart aufgeftärt ,^u (;aben, bafj er nun in bem "^ot^bamer fiebse^nten

'Bulletin i>om 25. Oftober fc(;r erbittert fcf)rieb:

„48 Stunbcn barauf (nad) ber (2d)Iad)t bei ^luftertit)) c^ab man einen

5tupferftid) l;crauö, u^ctd)en man in atlen Cäben ftnbet, unb bcr fetbff

i>Q^ Cad)en bcö Q3auern erre(]f. 9}ian erbticff barauf ben fd^öncn ruffi'

fd)en Slaifcr, neben i^m bie ifönigin, mit) auf bcr anbcren Seite ben

^önig, ber bie ibanb auf 'Jriebrid)! @rab legt; bie Stönigin felbft, auf

eben bie '2lvt mit einem 6balu( »crfd)(eierf, wie bie l'onboncr ©emälbc
2at>\) Äamitton barffctien, legt bie 5banb auf i^r Äcrj, unb fd)etnt ben

5?aifer an,^ufe{)en. Jilan begreift md)t, bafj bie '^Berliner '^oU.^ci eine fo

erbärmtid)e ©atirc »evfrciben Uc§. (Sin 'Jranjofc fd)rieb mit Q31eifttff

unter einen biefer 5lupfcrftid)c biefe Q3erfe üon 93oltaire:

®er 6d)aftcn beß großen 'Jyriebvid) !ann febod) nur umviUig tvcgen

biefer fd)anbüoUen Scene getvefcn fein."
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c3crfunumj ^\c '^liifpicUiiui auf Mc C^amc .sbamilton, Mc cnglifd)c 'J>inic bcv bc«
r fegitinutaf

j.(jtj,j,feji 5)^änncr, bcrcn iuu)crfd)(cicrtc ^laftif i>aß ffanbalicrcnbc (J:nt,5Ürfcn

iHMi c?an,s (^"uropa erregte, umr gcunf? ebeufo u>enici fein une bev nur punf--

tierte 'iH>ltairfd)c Q3ere:, ber ba^ fcblimmftc aljnen lief?. 'iJlber ba^ \vax

einmal bic \?lntUHH't auf ,vi^eifeUo^ ebenfo u>enig feine ^emerhtngcn in

i>cn intimen "l^riefen. ilnb bann erfüllte 9?apoleon, inbcm er rücfficbt^lo^

biefe '3^rau angriff, aucf) n>ieber feine Cebeni^aufgabe, bic ^Legitimität ^u

,^erftören, bie gerabc in bcr '^crfon ber ^tönigin i^tife ^u einem au^=

fcbtoeifcnbcn 3aubcrbienft gebicl)en unir. 'T>ie 3afobincr Ijatten bie legitime

xO^onarcbie burcb bie (Suillotine jcrftört, '^onaparte übertrumpfte ba^ blutige

3erftörung6U^erf ber Cveoclution, inbem er nad) t^aune 5lroncn taufc^tc

unb crscugte unb bic biel^erigen 'Präger in il;rer 9!)^cnfd)lic{)feit cntbU'>f?te;

bie i^egitimität unirbc ein vyabrifation^jtDeig; bic 'Jivnia eine:^ (fmporfömm-

lingö betrieb bie gcu^erb^Smäfngc ÄcrftcUung oom ©otte^gnabentum. Q3cr--

biente fct)lief?licb eine 'Jrau eine befonbcr^ rücfficf)t^»ollc, ^arte ^ct)anbUmg,

bic fid> ein paar 9}^onatc fpäter ba^u Vergab, al;^ brefficrtcr Codoogel ^u

girren, um t>tn oorbem bünfel^aft »erad)teten unb einfältig befd)impften

©cgner mit ber '^öirfung iljrer QBeiblid)fcit 5U günftigcrcn '53ebingungcn

für ti(\^ fünftige ©efd)äft il;re^ föniglicl)en öcmal;!^ ^u gcu>inncn?

6. 9^u(;e ift t)ie erfte 93ürgerpf(ic^t.

?tts 'piatat "'5)cr itönig i)at eine 93ataille yerloren. 3e^t ift 9\ul)e bie erfte

er t)öct)ftcu '^Bürgerpflicht. 3c^ forbcrc bic ^iniPo{)ner 93erlin^ t%n auf. ®er ^önig
3ürgcrpfiid)t

^^^^^ ^-^j^^^ <^rübcr Icbcu!" 'iJluf roten '^lafatcn crmal)nte bergeftalt am
17. Ottober 1806 bcr ©ouöcrncur üon '^Berlin, ber ©cncral bcr S^aoaücric,

Staateiminifter (Sraf von bcr 6c^ulcnburg--itcl)ncrt, bie '^Berliner i^lntcrtancn,

bcm — '^allgemeinen i?anbrccl)t nacf) \vk yor gef)orfam ^u fein.

3ioci ^age ^ux>ov l)atte ber ©ouoerneur an bic ^ür feinet ^alaftci^

bic itunbc oon glorreid)cn prcufjifct)cn Gicgcn anfc^lagen laffen. (3d)on

am 9)^orgen be«^ 16. Oftober aber (;attc er einen Q3ricf bci^ 9?iiniftcri^

Aaugtoil} 00m 13. Oftober au^ QBcimar alfo vor bcr 5\ataftropl)c ab'

gefanbt! - crt)alten, in bcm er bic 93efet5ung 9^aumburgi^ burd) bic

'i^ranji^ofen unb bie llmgct)ung ber prcuf?ifd)en '2lrmcc melbctc, um i>avan

bie 9[)^al)nung ^u fnüpfen, fd)lcunigft bic Q.'Öcrtfad)cn au^ '^Berlin ^u flücl)tcn.

lim bic itaffcn ^u retten, Unirbc bic ^cv»ölfcrung in llnunffcnl^cit crl)altcn.

6elbft bie immcrt)in crtüäbncn^UKrtc ^atfacbc, baf? jum erften (unb bi^

jct^t and) 5um letzten) SD^ilc ein lcibl)aftigcr Äol)cn(^ollcr, ber ^riUi^ Coui^

'iVcrbinanb, im 5lricge gefallen fei, lourbe eine 3eitlang i>erl)cimlid)t.

augemeincr ßc^i' wit llnrecf)t l)at man über jene "^roflamation ein 3af)rt)unbert

;cct)(öauftant> lang ben Uiol)lfcilftcn patriotifc^cn Spott unb 3orn aui^gcgoffen. ^a^
bcr ©raf v. (Sd^ulcnburg oerfünbctc, u^ar nid)t«i une bie fclbftoerftänblicf)c

Erinnerung an ben beftcl)cnben 0\ccl)ti^,5uftanb, ber jebe "i^lrt unb jcben "^Ift

bürgcrlid^er 6clbftl)ilfc al« Q3crbrecf)en bcbrol^tc unb ber Obrigfeit bic

alleinige 50?ad)twoUfommenl;cit ^uerfanntc, (fntfcbcibungen ^u treffen.

^aß 6c^ulenburgfcl)c '^lafat unir eine fclbftocrftänblid^c QBal;rl)cit, bic

einfache '^Inlucnbung bcö ©cfetjcei. 1>agcgcn traf am 19. Oftober morgend
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eine anbcrc '53otfcf)aft in *53crlin ein, bic ein 3al)rl)unl)crt lang im '^ci--

borgcncn geblieben ift, unb bie alt jenen Äol;n nnb jene Q3eracl)tnng nev--

bienf, bie man ber 9\nf)c--^roflamation jn Unrecl)t geunbmef \)üt; benn e^

ift bocl) eine nnmöglicl)e Sumutnng, baf? ein pvenf?ifcl)cv 3nnfer im '^Ingcn--

blict bc« nal)enben l^einbcei bie innere 0\ei>olntion i)ättc erflärcn [ollen,

nnb eine grnnbftürsenbe 9\e»olution \mvc e^ getoefen, u>enn bei* (öraf

Sc^nlcnbnrg bie Q3ürgcr ,^nr Q3crtcibignng ber öfabt anfgernfen t)ätte: bie

ging gefef^licl) ber gan^c 5?ricg n\d)tß an, \r>k man benn hcivan benten

foll, bafj nicmanb bie 3bec einer beu>affneten Q3olf!^crl;ebnng in ben

9\et»olntion!5friegen fo l)eftig befämpft l;afte, u>ie gerabc "Prenf^en. 'T»er

^bnig jebod), ber erft feine '2lrmee, bann feine ftärfftc 'Jeftnng im (düd)

gelaffen l;atte, ber nicl)t ben ^ut fanb, feine Äanpfftabt and^ nur auf eine

6tunbc ,^u befucljen, ber beim erften 9)^if?erfolg glcid) bi^ 5nr Ober flücf)fete,

— bicfer ^riebricl) QBil^elm III. u^agtc c^, am 17. Oftober 1806 ^n

50iagbeburg eine erft für5licl) oerlSffentlici)te un\pal)re unb toiberlid) ^euc^elnbe

.^abinctti^orber nac^ 'Berlin 5u fenben, in ber er Berlin ausi ber '^erne!

— aufforberte, fiel) ju »erteibigcn ; ber föniglid)e '^efet^l an ben „groflcn

6taat^ratl) ^n Berlin", ber bort am 19. Oftober morgeni^ anlangte, lautete:

„"Sa meine "Slrmcc am Uten Octobcr auf allen "fünften, wo fte mit

bcm tyeinb engagirt gewefen, llngUtcf gcl;abt unb ungead)tet ber
größten Q3raüour oom jyeinbc unb ber ungeheuren Übermad)t bc2i--

fclben grö^tenfbeiU [t>om 5lömge eigenl)änbig ^tatt „gän^Ud)''

gemilbert] jerftreuef n>orben; fo tritt nun ber in ber 3nftruction für

ben QtaaUvati) eüentuell beftimmte 'JoU ein, wie für bie Sid) erteil
üon Q3erlin bie möglid)en 'lOJa^natjmcn fd)on genommen unb mit ber

größten SdjncUigfeit unb ötnergie ju »erfolgen fet)n n)erbcn. 3d) über-

laffe '30?id) bicrin unb »vegen ber Sorge für "SCReine 'Jamilic oorsüglid)

auf Sud) ben ©rafen oon ber 6d)utenburg, )xicii)cdb 3d) 6ud) au^
burd) ben ©rafen oon Äauguji^ i>ahe praeocniren taffcn. [©emeint ift

bie oben ermähnte QBarnung beö 9}iintfter0]. ©cm ganfjcn (Ztaat^vaii)

aber mad)c 3d) befannt, t)a% 3d^ nad) Güftrin gebe, um ben 9}iittetn ^ur
ijortfc^ung be^ 5?ricgeö näber ju fct)n, fall^ bie eingeleiteten

QBaffenftillftanbö-- unb '5riebene:--llntcrbanblungen feinen gtüdlid)en (Srfotg

baben foUten."

^l:^ ob ber 5^önig mit biefer 9\cil)e oon ilntoa^r^eiten nod) nid)t

genug gcl)abt l)ätte, fügte er eigenl)änbig nocf) bie n»eitere llnloal^r^cit über

bie bemnäcl)ft nad) (dMt'm flücf)tenbc ^rmee Äo^enlolje^ ^inju: „©ie

Überrefte ber ^rmee ^k\)cn fiel) t)ier it)ieber pfammen 5ur Q3erftärfung unb

Q3ert^eibigung ber Q3eftung." -*^^)

^a^rlict), c^ gel)örtc noc^ me^r Q3eranttt>ortnng für ben '53erliner ^le Zentner

©ottoerncur t>a^n, jene '^roflamation ^u erlaffen, al^ für ben 5?bnig, brieflich
^6t"bic öt*«"

feine 9^efiben^ ^u erfud)cn, 6icf)crl)eit!^maJ3nat)men ju treffen, ©raf Gc^ulen--

burg n^ar fing genug, bie Orber nad) bem Q3orbilb feinet oberften 5?rieg^--

l)crrn auf^ufaffen: er bracf)te gunäc^ft fid) felber in 6icl)erl;eit nnb v»erlie|j,

offenbar mc ber ^bnig, um ben 99^itteln jur r5^ortfe^ung be^ ^riegc^ nä^er

5u fein, feinen 'Soften. •T'er üolf^tümlid)fte 'Slr^t 'Berlin^, Äeim, berief)tetc

bamal^ fürjer aber e^rlicf)er al^ ber 5?önig, über bai^ „llnglücf" be^

14. Oftober; er oermelbete einfacl): „Sic finb baoongelaufcn Joie bie

Äunb^fbtter" . . .
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o^ubc! ^^it bcm Voten 'piafat cvricbtctc bor (Jxniocrncm- in einer hiappen '^oimcl

angcficbt^ bee 3ui"anuncnbnid)^ nocb einmal ba? berrfcbcnbe Softem. 9\ube

ipar nicbt nnr jelU, [ie umr immer bie erfte 93ürcierpflid)t. Oxiibe unir nicbt

nur bic b'-''cl)[te 'Pflid)!, [onbern aucb ba^ ein,vcic '?\id)t ber pütriarcbaüfd)en

abfohlten 9?conard)ie. ?\ube menn ba^ 5.lnred)t,^um Äimmel fcbrie! ^xube

u>enn bcr '?>e[pot feine Ti^illtür ^um (^5efet5 crbob! Ovube - lt>enn ba^ "^olt

für eine unn^icjc 5vaftc auegcfogen unirbe! 0\ube - n>eim bie l^eiber gepeitfcbt

imb bie ©eifter gefoltert untrben! Oxube luenn bie l.\mbe6finber a(^ 6d)lad)t--

meb in? '2ht6lanb ocrmietet ober verfauft untrbcn! ?\ube! 0\ube! 9\ube!

(J^ n?ar nicbt ber unglücffclige (!!L"infalI eine^ befonber? feigen 3untcr^,

bcr ba^ Q[öort prägte, ^»cn 3:riumpl)ator 9tapo{con begleitete aU ein fieg--

rcicber ?tcbenbubler burcb gan5 '^reufKu, burcb gan^ '3)eutfcblanb bic eine

unb biefelbe l^ofung: Oxube ift bie erfte ^ürgerpflicbt. ^k^ '2Öort l)at

^onaparte mebr gcmonnen a(« feine *2lrmcc, feine '33?arfcbäUe, fein ©cnie

unb bie 5traft feinet QÖillen^. :liberall öffnete biefe innerfte i^eben«formeI

be? abfohlten (Staate^ bcm Sieger bie 5:ore. „^xube ift bie erfte ^ürger-

pfhd)t!" t>a^ it>ar bic ©rabfcbrift be^ ®eutfcben 9\cicbc!^. ^üß Sbftcm

felbft Hefertc ^cutfcblanb bcm fremben Sieger au«. Staaten lr>erbcn ,^cr--

trümmert, ^^rone ftür.^Mi, 5vronen ^erfphttcrn, Q3ölfer »crsmcifcht, 9)^cnfcbcn--

maffen morben einanber, Äanbel unb ©cmerbe ftocfen aber bie 9\ube

ber Untertanen bleibt eung unumnbelbar — iine c;^ taß ©cfetj bcfiebh.

So biittcn fd)on bic hirbraunfd^mcigifd^en ©ebcimen 9\ätc bei bcm brobenben

fran5öfifd)en (finbrud) in Äannoücr bie ihitcrtanen erma(;nt, „aüc^ 5u ücr=

mcibcn, u^a^ Ombrage (Q3erbad)t) unb '^Utffebcn erregen fümnc". ©aber

siufruf tonnte bann ber Sd)miegcrfobn "^ürft Äatjfclb, al^ er nacb ber '5hid)t be«

**Äolfcib^"
6cbUnegcrt>aterö Scf)ulenburg 3i»iIgou»erncur »on "^Berhu marb, mit genau

ber gtcicben '^bit'>f'>P()'*^ untertäniger 9\uf)c bic ^crUnev an^errfd^en: „3cb

eruia()nc jeben . . . auf?er jenen ^agen, luo er ,^um ©ienft bcr QtaU gcforbcrt

lüirb, rubig bei feinem ©ctDcrbc 511 bleiben, unb alle Sorgen benenjenigen

,^u übcrlaffcn, irclcbc fid) raftU-»^ mit feinem Töo^l bcfd)äftigcn merben. 3d)

»erbiete burebau« aUc^ 3ufammcn(aufen, alle« Sdjrcicn auf ben Strafen,

alte« öffentlid)e 5^eilnebmen an bcnen fo »erfcbicbenthd) einlaufcnben ÄMcge«--

©erücbten: benn rubigc \Vaffung ift bcrmalcn unfcr l'o^, unfere

"^lugficbtcn muffen fid) nid^f über ba^jenige entfernen, tDa« in

unfern xOcauern »orgebet, biefc^ ift nur unfcr cin,sige^ ^ö()crc^

3ntcrcffc, mit UKld}cm mir m\^ allein befd)äftigen muffen, ilnbemcrft

fann icb nid)t laffen, fo uimötbig id) aud? biefe QiÖarnung glaube, baf^ gegen

jeben Stöbvcr ber öffcntlid^cn 9\ube unb Sid)crbcit mit bcr gröf?tcn Strenge

, i^u ^cr!c gegangen u^rben mirb."

9^icmal^ {)aWu bic "^^crlincr eine obrigteitlid)c Q}crfügung fo frcunblicl)

aufgenommen, une jene ?)cab»ut"g. O"^ ^ürgcrpflid}t fiel) nicbt ?,n rühren.

<S)ic Cofung fanb in einem cfclbaften 5\latfd)blatt, bcm „93cobacbter an bcr

Spree", *2lnfang 1807 fogar einen "poeten, bcr fang:

<3) c V 03 c r l i n c r.

TBcr ben 0?crlincr fällig glaubt

3ur 9}^eutcvci, unb '-^lufrul)r ju erregen,

'i)em i)Cit, bei Oiott! bic 03oöbcit ben 0?erftanb geraubt.

\>Uii un« rut;t 3=viebrid)« groj^er 6cegcn:
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3?Qumburg
mit» iSalte

93cvnunft. - ^urd) Q[ßiffcnfd)aft geftävft, tarnt miß fein <5d)atten,

^ein luftig 93ieteov crfcl)rccfen nod) ermatten;

5)ie ®ummf)eit rafet nur gleich einem 6turm bei 9iari>t,

®od) &er '33erliner fief)t bcn öturm t)er 3cit, unb lad)t.

©a^l'clbc f)attc bor '^at ^u i3cip5ici fd)ou am 13. Oftobcr bie Untcr--

tanen tv>iffcn lajfcn, al« er eine Qjcrovbnung erlief;, in ber bic frembcn

i^auftcutc aufgcforbcrt loerbcn, i>ai^ Ocnbc ber ^D^effe rul)ig abjuiDartcn.

^^ tparb befannt gegeben, „baf^ bie ^Ibreife frember Äanblungeijerrcn üor

Ctnbigung ber xOieffe nid)t nad)gelaffeu luerbcn fönne, iinb bafj ^n bcren

Q3ert)inberung bereite bic erforberlid)en ?;)cafKcge(n getroffen loorben":

„3m Übrigen yerftet)et fid) Äod^it). "^xatl) ,^u bicfiger moblbenfenber

^ürgerfc^aft, ba^ ftc bep alten etma eintretcnben ^reigniffen fid) rul)ig

»erböltcn, unb in bem ^yatl, ba^ frembe Gruppen alliier einrüden

feilten, burd) Sufammcnlauf unb Hnorbnungen fid) feine ilnannebmlid)-

teiten ju^ieben, oielmebr burd) eine befd)eibene unb gutmütt)ige
iJlufnabme be^ fremben 93cilitairö ju il)rer eigenen £rleid)terung

altes beitragen werben."

3n 9^aumburg begrüßte ber ^!)u^giftrat ben 3mpcrator:

„Qißir begUidwünfd)en unö, &v. 93iajeftät in unferen 9Dtaucrn ;^u

fcben, benn wiv oerebren ben größten ber Äeroen, begabt mit allen

3;ugenben, bie 'Oaii menfd)lid}e Äerj fd)müden.''

dlad) ber 6cf)lacf)t »on Äaüc flet)te man bort ,^u bem 5:iberir>inbcr:

„'Sic Stabt Äade ift immer arm gemefen. QBir werben unö bcftimmt mit

ber größten ©enauigfeit bemüben, bie '^cfeble ju erfüllen, bie (S. ^Jl. gc-

rubcn wirb unö ju geben. 3nöbefonbere flcbcn wir (J. ???. ganj ebrerbietig

an, bie armen (Sinwobner unter 3bven taiferlid)cn 3d)ut5 ju nebmen."

„©ircctores!, '^ürgermeiftcr unb 9\atb" oou ^rc!?tau oeri)ffent(icI)tcn ^^rceiau

cm 5. 9^ooembcr 1806 ein ^ublicanbum be^ folgcnben 3n^alte(:

„Tiie ©efabr, bic ber guten '3tat)t '33re2lau jeitbcr nur öon ferne

brobtc, ift unüermertt näber gcrüdt; ber oeitraum fd)cint nid)t mcbr
fern 5u fei)n, wo feinblid>e ibecrc oor ibren 9?cauern fid> geigen werben.

QSürger unb ^ewobner ^^rcfiilauß! 'Sie 5d)icffale ber ^^ölfcr ftcben
in ber Äanb einer weifen 'Q3orfcbung . . . '2?erliert in ben '5agen

ber allgemeinen ©efabr baß Vertrauen auf bicfc '2>orfebung . . . nid)t.

Sin ©eift müffc (Su^ alte befeclcn, ber ©eift ber 'Jvube, ber

Orbnung unb ber ßintrad)t. £leb erlaßt in ftillcr Ergebung alle

etwaigen ^crtbeibigungS-'Jlnftalten einem b^bcn ©ouwernement;
ber frieblid)c Bürger i)at mit Q^ßaffengeräufd) nid)tß ^u fd^affen. ®er
<2>taat forbcrt (Sure (Sinmifd)ung nid)t; bie Sflugbeit gebietet ^xi6) bringenb

tO^ä^igung unb 'i'xube, felbft ber "tycinb wirb ein fo eingericbtete^ Q3e-

tragen ju ebren wiffen." Sß folgen bann Q3erbattung2!maf3regeln, u.a.:

„Sobalb ber ©encralmarfcb oon ber ©arnifon gefd)lagen werben foUte,

oerbaltc fid} ein jeber rubig unb ftill in feinem Äaufe. Ä^cin 'iyöwili'^i^-"

»ater geftatte, bex) eigener Q3ertretung, feinen Untergebenen ben 'iJluötritt

awi bemfelben . . . 3t'ber, ber £d)ic§gewebr in feinem .sbaufe ^at, mu^
fold)e^ bep fd)werer '^Ibnbung binnen 24 Stunben auf txi^ 9lati)i)<mi

abliefern. 51 ein ^erbad)t müffc unß treffen, txi^ wir nur einen

""^lugenblid bitten oergeffcn tonnen, txif^ wir nid)tß weiter alß frieblid)e

'Bürger finb. £lnb fo la§t unö benn, gute Q3ürger unb Bcwobner
^rcßtauö, gefaxt unb rubig ixi^ erwarten, wai^ nad) bem weifen '^at^'

fd)lu9 ©otteg über uns oerbängt fepn folltc."

19
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:rf)lv*c^^nit5

©rofi"d)aff

SDMrf

'2litd) in ^cll prcufn[cl)cn '^c[titiuicn Unu•^c d)vi[tlict)c 0\iit)c als crftc

^Bürgerpflicht fomman^iert. QBäl)ienb bcr 5vommanbant wn 6d)Uuibnit5,

ÄciT 0. S')CiC[i, feine Q,H>rbcreinnuien ,^ur "^ediiientng nnf bie n^eiterc "Sln--

lucnbung feiner i>or,^üglid)ftcn IVbensreciel befd)ränttc: „9\ein ausprügeln!",

UHil)renb er mi» \ycftungsiftrafen unb '2luf--bic--Q:Öacl)e--(5cl)cn bräuenb tpciter

u>irtfcbaftetc, fcbärfte ber 9)iagiftrat in einem u. a. yon ben Äcrren

x\ (5teinuiel)r unb i\ föer?!ou> nnter,^eid)neten 9lnfcb(ag vom 10. 9^inKmber

'i>cn '^reunben unb 9?iifbürgcrn bas ftanbbafte '^^ertrauen auf Qdott unb bie

Obrigfeit ein, unb untrbe in biefer ^xMnül)ung fogar poetifcb. Obne (iiottee;

Sulajfung u^erbe nienianbcni ein Äaar gctrümmt:

„©efaf)rcn unb (Sd^rcrfcn fann er iuie ba^ ©ewolf am .sSimmct 5er-

ftrcucn. Q3lidt in bie ^latxiv - nod) gc()t bie Sonne ivie feit 3al)r-

taufenben, auf unb unter, unb ber ^Dionb crtcud)tet bie 9uid)te jpie fonft.

3ft aud) bie t'rbc mit ^Iwt bebecft; ber Q;ßcltbau ftcf)t unerfd)üttert.

t'r, bcffen ioanb U)n f)ält, wirb uns: aud) erbaltcn . . . ©ringt ber

iVeinb in unfere 93^aucrn, fo U) ölten mir Hjn burd) frieblid)Cß

unb t)orfid)tige0 Q3enet)men ju befänftigen fud)en. . . S^ märe
3errüttung bes Q3erftanbeß, ober Q.^errätf)erei gegen feine

9?iitbürger unb gegen fid) fetbft, menn jemanb unter uns fid)

fönnte einfallen laffen, fid) aus falfd)em Patriotismus bem
'iVeinbc auf irgenb eine QBeife miberfeljen ju mollen. 'Das

fid)erfte 9Dcittel, unfer C?igentbum, lieben unb ©efunb^eit ^u fd)ü(5en,

babcn mir in unferen Ääubeu. fe's ift unfere eigene Q.\^ad)famfeit über

9?ube unb Orbnung, (Entfernung alles Q3erbad)tö pflid)tmibriger
(Sinmifd)ung in ©cgenmcbr unb Q?ertt)eibigungsanftalten,
mcld)c, obne l?anbe^l)errlid)en "i^efebt, nie bie Sad)c bes
Q3ürgeriS, fonbern auäfd)lie^lid) beö Solbatenftanbes finb."

<3)er ßolbatenftanb bacbte aber in biefeni ^all ebcnfad;^ gut bürger(id),

unb übertief?, mie bie fd)mä^ltd) rafd)e Ä'apitulation zeigte, bie ^veftung

©Ott unb ben ^ran5ofen. 3n ber ©raffd)aft 9)carf, unter bem
18. Oftober 1806, erlief? bie 5\i)niglid) ^reii}?ifd;e 5?rieg^-- unb T>omänen--

fammer (unter,^cid)nct u. a.: x\ 9\apparb, 0. '53euft, x\ '2lmmon, i>. ßrb--

mannsborff, 'Serlinben, i>. 9)^üntO ein "^ublicanbum, in bem ^^ur ^eru()igung

„aller getreuen ilntertl)anen" oerorbnet unirbe:

„"•^Itle Untertbanen unb C^ingefeffene u>erbeu crmabuet, fid) nid)t burd)

uugegrünbete (:!)crüd)tc ober bösgefinnte "Pcrfonen in Unrube bringen ju

laffen, fonbern fid) bei) ben 3bi'igen ferner ftillc unb rubig äu uer-

batten, ibre Q3erufögefd)äftc unb "^Irbeiten mie biöb^v* fort-

5ufef3en, unb ,vt vertrauen, "Oafi bas '5)ienlid)c üon ber i^anbeö-
Obrigteit mie bisber merbe fortgefeijt merben."

„Sollten aber in 3ufinift unrflid) frembc StriegSöölfer in bi<^figf

^roüin^ auf eine 3eitlang einrüden, fo i)aben ftc fid) benfelben nid)t

5u mibcrfetjen, fonbern ibr Sd)idfal mit Stanbbaftigfeit
unb ©elaffenbeit ^u ertragen unb fid) gegen bicfelben auf bie bcfte

'IBeife ^u üerbalten."

9^id;t anbcr^ mar es auf^erl^alb "Preuf^en^. 3n ^raunfd)n)eig,
bcffen i?anbcs(?err bod) ber Oberfttommanbierenbc ber »erbünbeten Gruppen

gemefen mar, mürbe ber 3al)restag ber 5\'rönung bes i*?aifers 92apoleon

feierlich) begangen, unb bei ber '^eftprebigt mürbe ber '5ert Oxömer 13,

Q>cri^ 1, 2, unterlegt: „3ebermann fei Untertan ber Öbrigfeit, bie
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(SciDalt übci" il)n l)at. C^cnn c^ iff feine Obfiglcit o(;nc you ©otf.

^0 aber Obrigfcit ift, bie ift i>on Cootf ocrorbuct. Q."l3cr fid) mm
unbcv bic Obrigfcit )ü)t, bcv unbevftrcbct ©otfc:^ Orbmmci. ©ic aber

ipibcrftrcbcn, unn-bcn übcv fid) ein Urteil cmpfa^cn". '2hn g(eid)cn ^agc
prebigfc in bcr ilnioer[itätt^fircf)e 5n Äclmftäbt bev ©eift(id;e

:

„5)ei- 3f)n mit ®eift unb Straft tjon ber fcttenften ©rö^c auörüftete, T^ie i>rci)tgt

bei* aUcn Seinen fü(;nen unb fd)n)even Unternehmungen ben gtürflid)ften *""' -'^ei'iftäöf

Cfrfolg juunnfte, ber 3()nt ©eiyalt unb öerrfd)o.ft üon bem erftaunlid^en

ilmfange gab, ber 3t)ni grofje 91ationen nub bUi^enbc Oveid)e anöer-

traute; ber 5berr aller Äcrrcn, ber ^reunb ber 9?^enfd)en, ber l)at 3bn
gen)i^ nid)t jum 'l^erberben, fonbern jum Gegen, als ein Q.ßunber bes

Seitatterö, alfo iHn-{)errtid)t. '•:j[ber gr fcibft aud) l)cit alle Q:öelt bered)tigt,

5u t)offcn, bafj (^'r ha'o ßid aller 3einer '^Inftrengungen unb itämpfe

immer nod) nid)t erreid)t l)aben tuolle, bafj es uielmet)r biö bat)in au0=

geftrerft liege, ba 6r ben 5\riegen ber Q3ölfer unb ben eiferfüd)tigen

3t\)ietrad)tcn ibrer iVürften ein Snbe gemad)t, unb alfo bie grä^lid^ftc

aller t'?ienfd)enplagen üon ber 6rbe ocrbannt, tta^ 9JJeer alles Hebels

unb Caffers öerfd)üttet, '^rieben unb 9\ut)e, 9?ienfd)lid)leit, Sitten unb

^ugenb, überall bi» verbreitet b<^ben merbe. — O! iwie getuif^ biefer

ebelfte unb fd)önfte Sntmurf yon ^^m gefaßt ift, fo geiwiß wirb 3bw
üom Äimmel i)evah bie '^lusfübrung besfelben geiväbrt, fo geiwiß wirb

biefc üerbienftöoHfte unb glorrcid)fte aller Seiner Äelbentaten mit bem
l)errlid)ften ©elingen betrönt, unb Sein unfterblidber 9iame üon ber

fpäteften 9^ad)n)elf mit 5)anf, '^^emunberung unb gntjücfen unter ben

grüßten Cfrrettern unb "^.^eglüdern ber 9?^enfd)en benannt werben."

'xO^an fielet, c^ waren nid)t bie '2lufflärcr unb bie ^lufgeflörten, fonbern

bie frommen (il)riften, bie bem 5latfcr gaben, ums bes 5laifers war.

Qßo ben Untertanen bei biefer 0)elec(enl;cit aud) ibr teurer angeftammter i\itrf>efTeii

Canbcsberr abl)anben fam, ergaben fie fid) nid)t weniger rubig in ibr

6d)idfal. '21m 28. ©c.^cmber erließen bie oon bcr fran^öfifd^en Oxegicrung

entiaffencn ebemaligen fur^effifd^cn 93^inifter an bie ()effifd)en ©olbaten,

bie gegen bie ^ranjofenbcrrfcbaft rebellierten, einen 'Slufruf, in bem e^ \)c\\it:

„QBenn bie 5beffifd)en Solbaten ben Gbnrfürften, ibren alten i^anbcö-

berrn, würflid) lieb b<iben unb ibn wieber unter firf) ^u feben wünfd)en,

bann muffen fie förberfamft (fd)leunig) rubig ausieinanber geben; Dann

Wirb fid) ber fran5i3fifd)e Ä'riegsberr befto eber bewegen laffen, bem
(Jbnrfürften fein Canb wieber ju geben, unb aud) fold)e^ mit ben f(^wercn

Sl'riegötoften befto mebr t)erfd)onen."

®a^ Weite ^^cer, ber Qißagerubm ber alten Äanfa, - bie wectten nicbt Aamburg

bas minbefte 6türmd)en. "T^er freien (otai>t Hamburg ^cnat erneuerte

am 22. Ottober, wie fd)on am 1. ?Un>cmbcr 1805, baS xD^mbat yom

6ten (September 1756:

„QSir '53ürgermeifter unb 9^atb ber freien iöanfeftabt Hamburg,

fügen biemit ju wiffcn, t)a% Q^Öir bei) ben jetzigen fritifd)en Q[ßcltbegeben-

beiten e^ nötbig erad)ten, burcb gegenwärtiges 9D^anbat biefer Gta'ot

'33ürger unb (Jinwobner alleö ßrnfte^ unb woblmepnenb ,^u erinnern,

t>a^ fie im 9veben unb Sd^reiben aller nur immer möglid)cn Q3ebnt--

famfcif fid) befleißigen, über t)ol)iv 93Zäd)te ibanblungen unb
'2lbfid)ten fic^ alter üorwi^igen, freien unb unbefd)eibenen
"33 eurtb eilung entb alten, »or '^lu^breitung fold}er Sd)riften, weld^e

19*
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bcvc)leict)cn ungcbüb vlid>c ilvt()eilc ciitf)aUcn, ivcnn fie glcid) aud) uoti

il)ncu felbft nid)t »erfertigf werben, fid> bennod) aufö forgfättigftc ^üten,

unb übcr()aupf n>ol)lbcl)äd)tic) cnuägcn, u>ie fcbv fie burd) bergleid)en

- M.. imübevlegtegi "i^etragen gegen iiai Qfßot)! i{)rev T^aterftabf, bie 9?egetn

^»ga__ ber 5\Uigl)eit [unb ivibev''ibie ben {)ot)en '33iäd)ten nnb Oxcgenten [unb
~- bcrcn ?vegierungcn fd^utbige *ood)ad)tung fct)(en ttjürbcn, aud) fid) tia-

!fca üb burd) gar leid)t bie größten OSibcrwärtigfeiten jujieljen tonnten; inbcm
l^iv biefelben, fall« fie cincö fold^en fträfUd)en "^.^etragenä cnveieHid)

überfübrf luerbcn foüten, teineiäwegs obrigfeitUd) vertreten, fonbern fie

uielnicbr mit bor fd^ärfftcn '2l()nbnng an^^ufe^en genui^iget feijn

ivcrben; ba fie fobann alle il)nen barauö cnx>ad)fcnben oerbrie^tid)cn

unb ungtürflid)en "lyolge» fid) tcbigtid) felbft beijumeffen traben iverben.

i'iibert „©cgcbcu i^ibecf in ber 9'^atb^ocvfamniluug, bcn 4. 9cov>cmber 1806"

crfcbicn folgcube

^efanntmac^ung.

„'•Miller angewanbten ^eniül)ungen unb aud) bie voUfommenftc 9^eu-

tralität ibi^ftger (Btatt unb beren ©ebietö gegrünbeten G^egentjorftellungen

ungead)tet, l)at baö Einbringen frember Gruppen in biefelbe nid)t ab-

gcwcnbet werben fönnen.

6ö ermaf)net bafjer Sin Äod)^. 9?att) alte "Bürger, (inmt)ol)ner unb
t;icr anwefenbe i>rembc, nid)t nur überl)aupt ju einer rul^igcn "Jügung
in bie Seitumftänbe, fonbern aud) namentlid) auf ba'g angctcgent-

lid)ftc, n)äl)rcnb tc^ t)iefigen '2lufentl;alt« frember 5:ruppen, fid) gegen

biefelbe frieblid) unb befd)eibcn ju betragen, aud) atleö bai^jenige, wa«
auf irgenb eine '^itt llnrutje ober lln5ufriebenl)eit erregen tonnte, inö-

befonberc alle« 3»fainmenlaufen, forgfältigft ju üermeiben, oielmebr

rul)ig ben obliegenben @efd)äften, jeber beut feinigen, nad)juget)en" ufw.

vrtvü(i"iin& 3ur fclben 3eit, am 3. 9^oocmbcr, i^crfü^tc ba^ fönigltd)c ^olt^ei'

bcparfcment von ötralfunb:

„©o bem 93ernet)mcn nad) in QBein- unb bergtcid)en Käufern ^icfelbft

müßige 5?tügler, jumal auö bem 'SJiittelftanbe, fid) bamif bcfd)äf-
tigen foUen, nid)t nur über '^clt{)änbel unb Seitereigniffe im
"^lUgemeinen, fonbern aud) uorjiüglid) über innere l^anbesi''Jlngelegenl)eiten

unb obrigteitlid)c Q3erfügungen, Oxeben ^u füljren, 0arftellungen ju

mad)cn, ilrtl)cile ,^u fällen, ©erüd)fe ^u »erbreiten unb (Sefinnungen ;\u

äußern, bie off gefliffentlid) barauf bered)net ju fei)n fd)einen, argtofc
'Perfonen irre i^u leiten, nid)t unterrid)tete ju bcunrul)igen, \a tool

gar bie öffentlid)e 9}^ einung um,^uftimmen unb nad) it)rem

'Düntel JU lenfen; fo werben felbige nad)brüctlid) t)ieburd) crma(;nt,

fid) beffcn yon jet3t an ju enttjalten, fo wie über publitc l^orgänge^
ftc fepen weld)er 9lrf fie wollen, haii tief ff e Sfillfd)Weigcn ,^u

b eob ad) fen, ba bie ^olicei), auö frül)eren 3eifcn l)er, fie jum "51)^1

fd)on alö fred)e öd)Wä()er fennf, unb genau auf fie ad)fen läf^t, aucb

beffimmfcn 73cfel)l bat, fie im ^Sefrcfungsfall foforf jur vcrbienten ernff-

baffcn 'Seal)nbung anjuntelben. •"-"')

Aianffuvf a. -?:';. 3^id)f nur nicf)t tjanbcln burftc bcr v\ü)\c\c '^ürcjcr, fonbern nid)t ein-

mal bcnfcn, urteilen, rcben.

^n 2. 3amtar ()ulbi(}tc Tvrantfurf a. 93^ feinem neuen Äcrrn, bem

'^ürff 'Prima« be« 0\i)cinifd)en 'Bunbe«. 3n bicfcm 3iyccfc erließen Q3ürger-

meifter unb ?\at bcr (Stabt folgenbc '^cfanntmad>ung:
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„So ivirt» t>ev gefammtcn '3ürf)crfd)aft unb ben Q?ci)faffen l;iemit

aufgegeben, befagtcn '3:Qgc0 früfje nnc^ 8 IU)V, lucnn bio gvo^e ®lorfe

geläutet ipirb, in ef)rbaver 5tleibung, of)nc alle Q,Öaffen unb in guter

Ovbnung unb '53efcl)eiben{)eit, üor bem Oxömcv su cvfd)einen, auf ba^^

jenige, wa^ allba luirb Dorgetvagen »erben, mit fd)utbiger (i-{)rerbietung

fleißig ad)t ju ()abert, bie Äulbigungßpflict)t ab.^ulegen unb nacl) üoU-

brad)fer ibanbtung fid) in Stille unb Orbnung nad) Äaufe 5U üerfügen,

unter ber '^^ebro^ung, t>a}^ gegen biejenigen, lueld)e njiber 93eri)offen

ol)ne erl)eblid)e £lrfad)cn nid)t crfd)cincn, ober fonft fid) bei) biefer

Äanblung ungebüt)rtid) betragen voürben, mit angemeffencr Strafe öer--

faf)ren werben folle. Sd)lte^tid) unrb benjenigen, njeld^e feine Äutbigungs-

^f(id)ten abzulegen l)aben, mitt)in l)tcrju nid}f berufen finb, alö ^ er fönen
lDeiblid)cn ®efd)led)tsi, frcmben i-')anbwerf öburfd)en nfit). unter-

fagt, fid) n)ä{)rcnb biefer Seit auf beu Strafen befinben
5u t äffen."

^aß finb bie Stimmen bc^ pütriarrf)alifcl>en Seitaltcr^, ba^ feine ^rci=

\)c\t, feine öclbft(;ü(fe, feine ©cgcnive^r bulbcte. *i2luf biefcm '^^clbc sparen

Often unb Q^Ocften, *2lbcl unb Q3ürc{erfum, xO^ilitär unb Siinf, Obngfcit

unb Untertanen, flcinc unb cjrofjc Staaten, abfohlte 9}?onarct)ien unb freie

(Stabtrepublifen, Äafenortc unb Canbftcibfe, (:$elef)rte unb 'Slnalp^abetcn,

9\cic^e unb '53efi^(ofe oöUig einig. "S^ic Q5creitclung ber inneren O^ex^oUttion

n>urbc je^t 5um Q3erf)ängni^ bercr, hk fic unferbrücft i)atttn.

Q[öcil bic Q3e()crrfd)ten ^ur ^cf)r(ofigfcit bei fd)ärfftcr '2U;nbung »er--

pflid)tct iparcn, mußten jctjt bic Äcrrfd)enben ipc^rto^ fid) ber in ber

9\coolution befreiten imb geftät)ttcn 9}^ad;t ergeben. 92id)t .^ulctjt t»ar c?

bic beutfcf)cn ©clcbrfamfeit unb Stunft, bie, ben (Srunbfat5 bci^ 9^id)tipibcr--

fc^en^ bcfolgenb, fid) ru(;ig ju i()rcm @efd;äft begab unb bem neuen Äcrrn

überfd^ipcngltd), v>tcüetd;t fogar mit gröj^crer '2lufrid)tigfcit ah frül)er bem

•^Ingeftammten, t)u(bigten. "I^ie 3cnaifd)c „*2U(gcmeine £ittcratur--3citung"

brad)tc am 27. Offober 93etrad^tungen über bie itataftropipe, in bcnen e«

{)cij^t: „'^enn aud) i>on ben ^Irmecn 9^apoIeon^ f)in unb unebcr im ©c--

brängc ber fricgertfd)en 9^otf)U)cnbigfcif bic 9)cufcn crfd^rccft ober auf einen

•Slugeublicf yerfd)cuc{)t u^erbcn, fo crfenncn biefc bod) balb nact)(;cr fclbft

in ber ^crfon be^ 5?at)fcr^ if;ren ^reunb, unb finben in i()m if)ren

^röftcr, if)ren neuen 'Pfleger unb 93cfd)iU5cr. Unmittelbar hinter bem
0iege^5uge ift bie 5?unft fd;on iincber im ©efolge." 3n Qßeimar Ratten

fran,^öfifd)e SlHinftier ©oetl)c unb Q.r>ielanb mebaiUicrt. <3o l;abe e^ fid)

unebcr gliin^enb beftätigt, „bafj Q.'Öi[fcnfd)aft unb 5\!unft ben politifc^en

^rcunbfc^aftcn imb '5einbfd)aften fremb finb". „Qt§ ()at fid> auf^ 9^euc

beftätigt, t)a\^ iAÜinftc imb ^iffenfd)aften fein Siel ber QÖaffen, fein (Scgen--

\tanb ber 9uid)c ober ber teilte fcpn bürfen. *i2Ufo l^icltcn es? aucf) cinft

bic 9\ömtfd;cn i?egioncn, auf ben blutigen Spuren beeä Siegel, unter ben

lieicf)namen mocl)ten bic 9\abcn ibren 'Slblcrn nad)fräcf)5en, nur nid^t auf

ben 9^uincn unb 93ranbftättcn ber Q.Biffcnfcl)aften."

60 fonntc ber "^rorcffor ber ^Inioerfität 3cna, 5ct)n 5!agc nad; ber

Sc^lad)t, am 25. Oftober in einer bcutfc^en unb fran5öfif(^en ^roffa-

mation vcrfünben:

„^ic l)iefigc llniöcrfität f)at auf it)r alleruntertf)änigfteö '^Infud^cn

bie ©ncibe ge{)abt, am 15ten b. 9Di. bei) 6r. 9}cajeftät, bem S^a^fer unb
5lönige 9{apoteon, burd) i^re 3cputirten ju einer ^lubienj ju gelangen.
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um 3^>Ti i()ve fubmiffcftc ^cüotion ,5,11 bcjeugcn unb fid) Seincv Äulb unt>

©nabe 511 empfe()len. <5)ie[cv Siuec! ift fllücflid) evveicl)t n>ort»cn. Se.

^O^ajeftäf äußerten ©efinnungcn fiU- bic QBin'cnfd)aftcn , 4yclcf)e Öcn

©lonj '•^lüerböct^ff 3|)vcö Ovuf)mö crf)i3t)cn, unb erfläreii buvd) 3t)ven

guäbigftcn QSiüen, bic iliÜDcvfität 3cno in 3()vcn bcfonbcrcn 5tat)ferUd)en

unb Äöniglid)en 6rf>u^ 511 ncljmen. .
."

J)1\ttc d1ox>c\nbcv 1806 cmpfinc) 9capo(con eine ©cpiitation bcr ilui--

vcrfität l^cip^ig. flbcr ben ^npfang bcrid>fcte bei* „Äamburgcr llnpar--

tcti[d)c (ioiTcfponbcnt" : „'T'af? bcr ^Dionavd;) an bicfcr ()o()cn 6d)n(e ben

bi^()cr cicnoffcncn ©c^nt? ^n crbalfcn oerfprad), umv ,^n erUHivtcn oon bcm

allcei umfaffcnbcn t'bclnuit bc^ Äclbcn, bei* bcr 6d)nH unb bcr

Ciebling bcr 9}?u[cn ift. ''2lbcr baf^ t'r an brcp Q^icrtelftnubcn lang mit

bcr Äcitcrfcit bc^ rubicjcn ©cnfcrss oon u>ict)figcn Iittcrarifd)cn ©cgcnftänbcn,

yon tcß unirbigcn Äinbcnburg^ combinatorifd;cr *2lnah)fi^, i>on licibni,v v>on

5tant, von ben pl)i(o[op()ifd)cn ?Dcobcfd)itlen bcr '?)cutfd)cn, von QdciU «nb

oon bcm Suftanb be^ d^emifc^cn ötubium^^ in '5)cutfd)lanb mit i()nen

fprac^, unb au^ jebem 6cincr QBortc, mit bcr fd)önen ^ln[prucf)^tofigfcit

unb Ginfad; (;cit be^ u>al)rl)aft grof^en Qßcifen, ba^ ©ciftoode unb

^rcffcnbc bc^ rcifftcn tmb gcfunbeftcn ilrtl)ci(^ l;ervor(cud()tcn lief}, ha^ \vav

c^, UHi^ bicfc 9?iänncr mit einem unbefd)rciblid)en (Jnt()ufia^mu^ für ben

crften xOuinn t>c^ 3etta(tcr? erfüllte. 6ie ycrgafjcn für 9lugcnb(icfc bic

©röf^e bct^ Äclbcn imb Oxcgcntcn, um bic ©röf?c bc^ Center ig reiner

5U bcmunbcrn, unb riefen, al§ er fie entiaffen (;attc, inbcm fie in ben

äußern Saal traten, gegen bic ümftel^enben an^: QBclci) ein 9}?ann!"

6old)c iiberfd)tr>cngUd;fciten unu'cn gcit)i§ nod) niemals mit fo üiel 9\ecl)t

einem "dürften gcUnbmct loorben. 9lber e^ wav boct) nur bic g(cict)c ycräd)t=

lic^c 6prad;c, bic aud; bcm ftumpfftnnigftcn 9)ienfd)cn, fofern er nur eine

^ronc ererbt, feit jel)cr gcunbmet u>orben ift. ^k i\'nect)tfeligfcit l;atte eben

nur ben ©cgcnftanb geu>ed)felt, bic feige 5lned)tfe(igfcit, bic benfelben ^lann

üngcfpien l;ätte, ioenn er bei 3ena ,^ufammengebrod)en unirc.

(gin i'ob aber \vav in bcr ^at aufrid;tig gemeint. 9^apoleon liet) fid)

unrflid) ben Sd)u(5 bcr beutfd)en ilnivcrfitäten angelegen fein; bocb i^cr-

langte aucl) er gcbieterifcl) 9\ul)c. 9htr bic ilnivcrfität Ä alle folgte biefem

@cbot nid^t imb lourbe bc^l)alb fu^penbicrt. <3>cn Äallcnfcr ^rofefforen

tpurbc auf il;rc Ä'lage bebeutet, bic l)ärtercn ^afjnal^men feien baburd>

t>cranlaf?t iDorben, „baf? man anftatt fricblid) il)rc ^flicl)ten be^ öffentlicl)en

llntcrrid)tei tpcitcr ,yt erfüllen, fid; 6d)riften erlaubt l;at, bic fid; beftrebtcn,

in bcm ©eift bcr (5d)ülcr 9lufrul)r gegen '^ranlreicl) l;en)or,^urufen. Q53enn

6ie i\kl)t au^ ben (örensen 3l;rcr "^Pflic^ten l)eraui?getretcn iuärcn, fo Unirben

ßic teilgenommen Ijabcn an bcm ßd;ul5, ben bcr 5^aifer ben llnioerfitäten

unb ben öffcntlicben "^Inftaltcn in allen \>on feinen ficgreid)cn Qlrmecn er-

oberten i^inbern gcu>äl)rt Ipat. "-'''')

Die dauern 'dlxiv ciuc i\1affc bcr ^Scoöllcrung ^iclt nic^t burd)U>cg 9lu{)<:. '^ür

ben '53auernaufftanb, bcr feit bcm Q3cginn bcr Oxci^olution anbauernb in

'3)cutfd;lanb gcfürd;tct tourbe, fd)ien jetjt bie 3eit getonuncn. 1793, ioic nod)

1803, l)attm 93aucrn, axid) auf pvcufnfd)em 93oben, 6enfen unb ®rcfd)--

flcgel mit bcm 9\ufc: „Töenn nur bie 'Jran/^ofen fämcn!" gcfd)Unmgcn.

i^lbcr cö ipar ^u fpät. 9iapoleon tonnte feine 'ixiucrnunrul)en bulbcn, bie
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leid)t eine allgemeine (öiivung »cranlaffen unb bic fcl)önc 9\u(;c \)ätUn auf--

peitfct)en fönncn. (i'^ bcftanb ,uibem bic ©efa(;r, bafj bie gänslici) uvtcils^--

lofcn unb ungebilbeten Q3aucvn „patriotifciy aufgcl^etjt luerben fonntcn, ipcnn

fie einmal in (i'rrcgung gerieten. 60 untrben benn and; in bcr '^^ran^ofen-

äeit bic '^Bauern, [otücif fie nid)t unter 9^apolconifcbc Äerrfdjaft famen, nicl)t

befreit, fonbern mclmcl^r i(;re '2luj^e^nung^üerfucl)e unterbrürft. „®ie (Suts?--

llntertl;anen i)cibm \id) biöl^er vielfältig beitcmmcn laffcn, ben nötl^igcn

(;$cl)orfam ^n x^erfagen, bie '3^orftcn ^u ocnpüften unb fiel) bic ftrafbarftcn

'3^rcücltl)aten unb '^lünberutigcn ,^u erlauben. Ci*^ finb nun l)iegcgen bien--

lid)c Q}erfügungcn ergriffen luorbcn." 60 melbcte bcr „Hamburger un--

parteiifd^c (iorrefponbcnt" am 23. 9^ov>cmbcr 1806. 3ur Seit bcr .SWipitulation

von 93?agbeburg »crUKigcrtcn in mcl)rercn Ovt[cl)aften bic 'Iranern il;ren

föutiSl;erren unb (^erid^töobrigleiten 'J>ienftieiftungcn inib ben fd^ulbigen

(V)el)i.>rfam. ^urd) eine ftrcngc Q3erfügung „fcl)ü(}tc" bcr fran,5öfifct)c

(J)ouoerncur von tÜtagbcburg ba^ „(iMgentum". 'Slud? in ben Stäbtcn

glaubte man bie unb ba bic Seit bcr 'Jreil^cit oon — Steuern gefommen.

9lm 2. 9iovember 1806 ycröffentlicl)te ha^ Canbc^--'2lbminiftration^--6oUcgium

in ÄilbciSbcim eine ^crorbnung, bic ficb gegen bic ßtcucrücrmcigcrung

UHinbtc: 9?^4)rerc C!:inH)ol)ncr feien „burd; xÜcifn>erftänbniffe unb falfcf)c

(55erücl)tc 5U bem irrigen Q.Öal)n verleitet" \r>orbcn, „bafj bic jetzigen 3eit=

umftänbc bie 6ntricl)tung bcr £anbe^abgaben, befonbcrö bcr ^Iccifc, bcr

(^"ontribution, be^ i^anbfd^atjc^ unb berglcic^en nid)t erforbern". "Sic 3cit=

umftänbc crforbcrten gcrabe biefe *i^bgabcn „me^r ipie iemals".

0ie llntcruntrfiglcit hcß '2lbel^, bcr Bürger, bcr @clel;rtcn ipurbe

nur nod) burd; bie Q^ertreter cine^ ©ciyerbc^ übertroffen: burd) bic 'dürften.

<5d)amlofc 'Jcigbeit unb !riecl)enbe llntertänigfeit voav jeJjt bic crftc 90^onarc^cn--

pflicl)t. "^^ricbricl) 9[Öill;elnux III. Q3crt)altcn unu-bc gc5eid)net. dß gab aud}

'"Potentaten, bic in öffcntlid)en Q3cfanntmad;ungen, Unc ertappte '2>erbrccf)cr,

ibr *i2llibi umftänblicl) nad)n>lcfcn, um fiel) üon bem Q3crbacl)t 5U reinigen,

(Gegner 9^ipolcon!^ ju fein. 3n 51 bürg ocröffcntlid)tc am 18. 3anuar

1807 bic Äcrjoglicl) fäcl)fifcl)c ßanbc^rcgierung folgcnbe^

Publicandum
„®ie "Jcinbc be^ <53atertanbcö f)abcn in üffeuttid)en Seitungen unb

fetbft bei ben faiferl. franjöfifcben ^ebörben bie 9^ad)rid)t ju verbreiten

gefud)t, ba§ £lnfer burd^l. Canbe^berr fid) in 'Sicnftcn ber 5lönigt.

^reu^ifd)en '2lrmee bcftnlDe unb gegen bie Slai^fcrl. '5ran5i5fifd)e Qlrmce

ftreitc. ®a nun bicfc 9'Jad)rid)t unbegrünbet ift, ba Se. ®urd)laud)t

niemals in UJürflid^en ^rieg^bienften geftanben b'^'^ben, fonbern

nad)bem Sie im 9?conaf October bei) 3r. 9?^ajeftäf bem 5tönig von

^veuf^cn einen "Sefud; in Q^ßcimar abgeftatfet b*itten, auf Sb^'cr 9\eife

nad) 9\iga ju '^i)vcx burd}(aud)tigften '^rau Sd)weftcr, in Königs! b er

g

von einem gefäbrlid)cn 9cervcnfiebcr überfallen ivurbcn unb
nod) !ranf bafelbft barnieberliegen, alfo an bem 5\'rieg felbft auf
feine 91 rt '-^Intbeil nebmen fonnten; fo ivirb biefes jur '^Beridjtigung

beö ^ublieums ju 3ebermannö Qßiffenfd)aff bierburd) befannt gcmad)t."

60 froc^cn alle bcutfd;en 'dürften vor 9^ipolcon. 0cnn tiaß bcutfd)e

©ottc^gnabentum ivar bamal^ ein fel)r unfid)erc^ föefd)äft. (fin ^irbel--

irinb ^attc bie ilroncn unb ^'l^ronc crfaf3t, unb fein ^efrönter ivar fid)er,

nicl)t morgen „arbeit^lo«" auf bcr ©affc ^u liegen. 0ic Untertanen



— 296

^acjcn

s<vc\ (?all^cg-- gcniöl)r.tcn fi6 baran, it)rc i.^anbc«!l;crrcn mic bic ^oftpfcrbe c)cUKd)fclf ,^u

h"'^£'^|'\jiinf fcl)cn, unb fic [al)cn barin einen ©runb nicbr, alle QBcnbungen bc? ivbifc^en

©efd)icf^ mit 9\ii()c ftitnnn imb cjottfclicj ju ertragen, <5)a^ 'Jürftenfuni

0?nabrü(f batte banial^ binnen fünf 'Jagen brei l'anbc^()evren. '21m

26. Ottober untrbe e^ für ^iefit> bee: ivönig? von ÄolUmb er!(ärt. Crin

Osnabrücfer ©algenbumorift frelUe biefen rapiben ^-ürfteni^erbraud) une

folgt fcft: „3c(5t [tnb unr alfo Äoüänbifcl); bai^ ift nun binnen fünf "Jagen bev

britte Canbe^bcrr. '21m x)I'citteioocben loaren tpir nod; ^rcuf^ifd), am 0onncr^--

tag Jpurben unr mieber Äannoocrfd) unb jc^f finb loir AoUänbifd;. "-"'')

^ie i.\inbe6farbcn be^ ""Patrioti^muiü med;felten in jener Seit ,\u fct)ncU,

al^ baf? bie Mutcrranen recbt 511 einem beftimmten "^atriotisfmue bic ^c-
finnung finben tonnten. 0ie (5d)ilberi)äufcr luib SoUfcbranten maren jcben

sjag anber^ angcftricf)en. ^nv meieren '2lnftrid) follte ba bas im germa-

nifcbcn ^lute pulfenbe monarcbifdK (öefübl ergiü(>en? (J^ \)a\\ nur eine^:

"T^ie 9\uf)e, bie ficb um nid)t9 fümmcrte, bie einsige, oer(äJ3lid)c ^ugcnb,

bic bem allgemeinen (5d)ipan!en unb Q3eben nid^t untcrmorfcn toar.

ötaata-
bantrott

7. ®a^ Departement ^evtin.

^rum frifd), 5\ameraben, ben 9\appeu gejäumt!

Q3cim Q^ciftaus ben ,^oUer gelüftet!

^ic t^ranten braufcn, x^apotcon fd)äunit,

'Scv Qßat)n bes Sieges uevbüftet;

Hnb fe^ef il;r nid)f bie Gporen ein,

9^ic wirb cud) t)aS Ccben getDonncn fein.

9D^it 6d)tller^ 9\citcr(ieb marb yor 3ena bcr ^atrioti^nuii^ gefpornt.

3et)t parobicrtc man e^ mit Spottoerfen, ivie ben yorftel^enben.'^*^) 'J'^icbt

nur baß xD^ilitär na()m 9\eifuut6. 3n bem nur gegen af,v^pfnd)tigc ^aren
bcfeftigten 93cr{in füt)lte ficb bic (jcrrfcbenbc öippc nid)t mcl;r fid)cr. (Die

.Königin Cuifc unb ibrc Ä^inber, bic 93cinifter, t)öt)crc Beamte, üielc xDJänncr

von 6tanb unb Q3efi6, bie 6d)riftftcUer, bic eben nod) gegen 9^apolcon

gcunttct mib nun feinen 3orn fürcbtetcn, flogen ofttoärte. <J»ie au^einanbcr

gefprengtcn ^vamilienmitglicber pflegten fid), ba bcr \Poftoerfebv unfid)er

mar, burd) 3nfcrate in Hamburger Scitungen über ibrcn QJcrbleib unb

93efinben ,^u unterricbten. -"'•')

0ic .Waffen untrben in 6id;erbcit gebracbt, alle ^arbeftänbc ber

hänfen gcflüct)tct. ©agegen überlief? man bie grofjen Qßaffcnvorrätc im

3cugl;augi bem 'Jcinbe. ©ic 3cit)lungen ber ftaatlicbcn '^Banfinffitute ipurbcn

j^uglcicl) cingcftcllt: bcrStaateibanh'ott untrbe oerfünbet. '^Infang'J'escmbcr 1806

nal)m ber berliner 9Dcagiftrat eine 9lnlci()e von 2\/2 9)^iUioncn ^alcr ouf.

"Slm 19. Ohober 50g bcr bislperigc ©ouyerncur, ©raf ©cbulcnburg,

mit bcr gefamtcn ©arnifon aus!. 6ein 6d)micgcrfo^n, '^•ürft Äatjfclb,

mürbe 3iyil--©ouocrneur. QlngftooU crmartcte man haß 9cal;cn bcg \ycinbe5.

9?can bereitete ficb toürbig auf ibn vor. ilm ibn nicl)t .yt erbittern, mürbe

eine förmlid)e 3agb auf alle prcufnfclKn 'Slblcr veranftaltet; felbff t»on ben

*2irmeln bcr ^oftboten mürben bic 9??effing-- Untiere entfernt. 3n bcr

ütunftauefteUung mürben bic '53üftcn bce 5\önig^ unb bci^ 3arcn ocrftccft,

unb man ermog ben ©ebanfen, fie burd) ein '^ilb 9capolconi5 ,^u crfcfjen.
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^{ß am 22. Oftober 'Jriebrid? Qßilt)elm 111. burd) einen 'Stböefanbten

40 000 ©elpe^vc aixß bcm 3cuöl)aufe verlangte, iKnr>cigcrtc bei* 'Jüvft Äa^--

felb ol)ne fd)rift(id)cn Q5cfc()( bic *21u^Hefcrung, um bic Qtaht x>ov „imab=

lesbarem ^Inglücf" ^u beUHiIjren. ^roljbcm begccsnctc bcm u>iUfäl;rigen

SioitgomKvneur i)aß 9?^if^gc[d)icf, baf^ ein von i()m in haß i^ager bci5 5tömg^

gefanbtcv ^cnd)f über bic ^cuicgung bcr 9capolconifd)cn "^Irmce auf--

gcfangcn lourbc. Äa()fc(b tourbc ocv^aftet, foUtc aU ^cvrätec unb Spion

gcftanbrcd^tclf lyci-bcn; feine 'Jrau fiel bcm ©enmltigcn ^u '5üf3en, unb er

verlief; bem ©aften.

dlod) bcüor bic Gruppen anrüdten, reifte eine ftäbtifc^c ^Deputation

bem 5?aifer entgegen, um feine ©nabe ^u erflc()cn. ^ic erften "Jr^^iMofcn,

bic am 24. Oftober cin,^ogen, überrafc^tcn ben berliner. 6ic fal>cn gar

nicf)t preu^ifcb--militärifd> auß, fie (;ic(tcn n)ebcr "^ritf nocf) '21bftanb, ja fie

mad)ten fid) fogar bc^ graufigen Q3crbrcc^cng fcbulbig, yergnüglid; ,5u
—

rauchen. Äulin lourbc bcr fran,^öfifd)c 5\ommanbant v>on 93crlin, ein gleid)

feinem ?cad)fo(ger ioo(;ImoÜcnbcr unb auf ftrenge ©ii^^iplin ()a(tenber

9)^inn. ®er '53er(iner 93cagiftrat überbot fiel) in fried^enber 6elbft--

befcl)impfung. Äulin erlief; bic üblid;e ^efanntmact)ung auf '2lu^lieferung

bcr Qßaffcn „bd ftrenger (Strafe". ®er 9Diagiftrat oerfd^cirfte ben franjö^

fifd)en ^cyt, inbem er „im ^obe^ffrafe" fagtc. 9?tit u>eld)em ©efül;l an--

gcU)iberten ßtolje^ mag Äulin bann biefe prcu§ifd)c "^^obe^ftrafe ^u ©unften

9capoleon^ ipiebcr aufgcl)obcn l;aben! ®ic Q3cvuurrung in Berlin mhiv fo

gro^, baf} fcl)UKrc Q3crbrcd)cr au^ bcr Äau^oogtei cnttucicl)en fonnten.

3n biefen Oftobertagcn aber oolljog fid; auc^ ein freubige^ Cfreigni^.

®er moberne bürgcrlid;c 3ournali^mu^ unirbe in ^reuj^en geboren. Q3or--

bilblic^ für alle fpäteren Seitungen, bic — mic bic Q3offifd)e \m\) 5\*ölnifcf)e

Scitung - il;rc ©efinnungen mit i)m 9!)^acl)toert)ältniffen änberten, n^ar

bcr Herausgeber eines eben gegrünbeten '53lattes, beS „Telegraphen", ^arl

SuliuS Cangc, binnen 24 6tunben auS einem Äarbcnbergfd)cn ein 9capo--

leonifcf)eS ^rej^reptil geworben. ^*r ^iej? eigentlicl) 'J'aoibfon, \)attt in

93raunfd)ioeig irgcnb einen Äanbet getrieben unb toar über (Jnglanb nacb

Berlin gefommen; für feine Q3crbicnftc lourbc er balb oom 'dürften Pon

3fenburg pm v^ofrat ernannt, hinter bem 0atum beS 17. Oftober crfcf)icn

- einen ^ag früher — bic erfte 9hnnmcr: „®cr ^clegrapl). (Sin Journal

ber neueften i^ricgS--'^cgcbenl)citcn. Q3on Äart SuliuS ßange." ©er £eit--

artifcl beginnt:

„'Das Ct'nwad^en bcß J^orben.

i^ange t)at ber 9^orben gerut)f. (SS ift Seit, ba^ er cru>ad)C unb --

fämpfc. ^llleS ift bereit, ben groffen Streit ju beginnen. ®ic Sngtänber
— veid) an ©otb unb ^eiS{)eit — ivoUen neue <23en)cife it)rcr ©ro^mutt)

geben . . .

„©ic 9\uffcn — nid)t fo reid) an ©olb, aber rcid>er an 9}iut() unb

^apferfcit . . . brennen öor Sifcr, fid) mit ^rcufjcnS brauen ^u ocr-

einigen. '^llcjanbcr ^at gefd)iuoren — bei bem ©rabc iyriebrid)S bcS

©rofjen ^af er gefd)iuoren, iVricbrid) Q^Bilbelm lil. nie ju ücrlaffen, unb

bic böfcn "Jran^ofen ju süchtigen . . .

„©er 9{orben ift crtüad)t! <5)ie gngtänber jablcn, bie 0\uffen mar-

fd)iren, bie "^rcu^en fed)ten unb — OveId)er Patriot wirb jwcifetn,

unb n)etd)cr 9lid)tpatriot barf äwcifctn?) unb fiegen!
—

"



— 298 ^

Cr? \olc\t itntci- bcr ilbci-fd)nft:

„Sieg! ^\ec\\ Sieg!

5oM Sob! ^ob!"

ein 93ncf ai\\^ (Tircsben, ihmu 13. iDftober, baf^ bic '^ran,H'>Kn total gc
[cblaiicn, 15 000 cjefallen [cicn. „"S^ic ^•lüdjtincn ivcrbcn wn bcn braunen

Äufarcn iiod) iinmev ocifoUit."

®ic näcbfte 9iunniicv fd^on p^ilofopl;iert über bie 9\ut)c a(^ t)i)cl)fte

'^ürc\ct'pflid)t. (?er cnimc^te 9^orbcn untrbe in SchUimnicr cjcfungen:

„(frc(cbunci gcc^en Soiiocrain unb ^d)idfal ocrlaffcn i^cn gutgcfinntcn

'Bürger nie. T^cr '^"i}cifc fcnnt nn^ber 'i^urd)t nod; ödjrcrfen. 9iuv bei*

iln,vifncbcnc ci-grcift jcbci^ unrflid)C ober eincjcbilbetc llngemad), als! i>ciii

i?oiung^n>ort ber ilnrul)c, bc^ Ungcl)orfam!^ unb bc^ lauten ^hirren^."

Äicr u>ar nod) offen gclaffcn, ipcr unter beni (Souverän ^w r>erftel)cn Wäre,

ber alte l.\inbeei()crr ober ber nal)enbc ^xaifcr. - 9^r. 3 ooU5icl)t mit

unmbcrbarer Sd)neüigfeit ben Übergang ,^um ^veinbc. ^k „muftcrl^aftc

xOtannc^i.yidjt" ber '5ran,^ofen loirb gcrül)mt: „^k ©rofKl)aten be<< Ober--

bau>.ite!^ bürgen für ben (fbelmutl; ber 3nbiinbuen. ^ir i)abm in bcm
gegenUHirtigen ^yallc alfo toenn bie fran5öfifd)en Gruppen bi^ l)ierl;er

bringen foüten nid^tss ,^u tl;un, al^ il)rer ^Infunft mit ?\ul)c entgegen

,^u fel)cn, unb biefe Ärieger mit '2ld)tung unb '^creitiinlligleit aufzunehmen."

9Zr. 4 iHMu 22. Oftober flagt über ba$ fd)öne ^)}ctter, uhi^ auf bic

(2traJ3e unb ^ur Oxebfeligfeit »erlocfe: „^r^irc e^ nun nid)t beffer, meine

lieben r^reunbe unb 9)^itbürger u>ir nuifngten ein u^enig, befonbcre in bem
gegenuiärtigen Scitpuntt — unfere 9^eugierbe; ein jeber yon un^ folge

feinem Berufe unb ginge feinen pcrfönlicl)cn (^efd^äften nad), unb unr

übcrlief^en bic 6orge für bie öffentlid^cn 'i^lngelcgcnl^citen, für bie öffcntlid)e

v2id)crl)cit unb für unfere fcl)önc, ict5t etuni^ bebrängte Qtatit, unfern Obcvn,

bem föouvcrncmcnt, bcm ^oli5ci--®ireftorium, bcm 9)iagiftrat."

9^un aber nimmt .S\arl Outius i^angc-T^aDibfon, ber 0d)ul5t)ciligc allcv

gefinnimg^tüd;tigcn "Publi.vftif, l)öd)ftcn '2luffd)nnnig. t'r feiert ^u bem
y")i)mncnftil bcs crftcn i^^citartifclö ,^urücf; nur uicrben eben nid)t me^r bie

böfcn '^raUf^ofcn, fonbcrn '^ricbricb 'Tßill^clm 111., l?uife, ber "Prin,^ Couiö

'^^crbinanb, bic prcufnfd)cn 9}ciniftcr unb Generale ge,^üd)tigt:

„^2lm 27. Oftober ,vt>ifd)cu 3 unb 4 ill)r ^tadnuittagß fam Äaifcr

9^apolcon 1. unter bcm ©cläute aller OMocfcn nn^ unter bem 3ubel=

gcfd)rci üiclcv taufcnb ^Mirgcr unb (iMn»yol)ner ^^crlin« in bicfer Stabf
an. ©er majcftätifd)-prarf)tücne 3ug ging burd) bie i^inben nad> bem
Sd)loffe ,^u."

"Der 3ug f)atte einen „9veid)tl)um an "Prad)f unb ertjabener, imponi--

renber ©röf^e, ber feiner Q5cfd)reibung fällig iff."

3n berfclbcn ?htmmer beginnen bic Eingriffe gegen bic bi^^erigcn prcufnfd)en

9}uKl)tl)aber.

etaats- Äarl 3uliu!5 ijangc loar aber nur ber \Jlrmfeligftc, alle anbcrn, mit
)*inöcrfncdnc

n^cnigcu '2lu6nal)men, banbclten loic er. 'T'ie 6d)mäl)ung l^rcufum^ u>urbe

jcljt ein einträglid)ce! (5)cfcl)äft unb mit gutem C^runb t)at ^Sane! oon Äelb,

ber vor ber 5\ataftropl)c gcrebet l)attc, jetjt aber fcl)Uncg, bic '2lnflägcr unb

Sittcnprebigcr foic Aerrn i\ Gölln Staat9fc^inberfned)tc genannt. T>cr
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(2d)Uici5cr Äiftorifcr 5. iv xOtüUcr, bcr im (Sommcf jene Oxcbcllcnabreffe

an 'Jncbnd) ^ßil{)clm III. »erfaßt l)attc, prie^ in einer berliner '21fabcmie--

rcbe im Sanuar 1807 9^apo(eon alß bcn berufenen 9tarf)foU-5er '^riebrid^ei U.

^Der Sieger brad)te bcn *53erlincrn ^trei rcoolutionärc 9?enerungen, eei&ft-

cinc *2lrf 6e{bftoeru>altung unb eine Q3ürgcnpel)r, beibe (i'inricl)fungen'--'"|j'.^^'"^'^^

bcftimmf, bie (Sitelfeit unb ba^ 3ntercffe bcr ^efifjenben ,^u befriebigen.

"S^ic 2000 n>ol)l()abenb[tcn 'Bürger n)ät)(fcn eine (Seneral--Q3enyaltung^-

be^örbe üon 60 ^Ocitglicbcrn unb biefe einen Q3eniHi(tung^au^fd)uf? oon

7 'JDiitgliebern ali ?DZagifü'at. "J'ie '^ürgertoe^r beftanb anß 1200 begüterten

fc^mucf uniformierten (innipo^nern ^erlini^. '2lbcr and) ber 90?affe bcr '^cfit)--

iofen brad)tc x^tapoieon bie!l;er unbefanntc Q>crgünftigungcn. 3um crften-- -?Japoiconi

mal nal)mcn bie 'Firmen Uml^r, ba\i fie n\(i)t nur bie „fontribuable 5l'(affe"
^"s^^^'p^'

feien. Sunir unirbc tai^ SolU unb 'jlfäi^tt)cfen in feinen ©runbjügen ouf=

rec^t cr()a{tcn; aber c:^ Untrbc bafür geforgt, baf? bie Ccben'^mittel nic^t

nnerfd)n)ingUd) teuer u>urben. ®a^ "^funb '53rot burfte nict)t me^r al^

einen ©rofc^en foften. 3u(iu^ ». Q3of?, ein früherer preuf?ifcf)er i'eutnant,

Ijat in feiner 1808 crfd;ienenen 6d)rift „(^emälbc yon Berlin 1806/07"

bie QBrotpolitif 9tapo(eon^ ^öd)ftlicf)ft ancrfannt: „'Ser itaifer erful^r, baf^

in bcr Qtatt tOiangcl unb Äunger^not befürd;tct untrben. 3n bcr '^^at

quälte biefer (5d)rcdeni^gebanfe bie (i'inU>o(;ner nur 5u fet^r. xO^an l)atte

bie iHH'igc (Srnbte al^ nid)t ergiebig angegeben, imb bie 5^ürnprcife ftanben

i)o6), bcr itricg t)atte nun v>iele Lieferungen in bie '33^aga,5inc nötig gemacl)t,

(ifclc^e meiften^ yerloren ivaren), ein ,',icmlic^er ^Ipeil be^ prcu§ifd)en Äcerc^

50g ä\r»eimal feit fur^cm burd) bie 9)^itte(mart jctjt n>ar baß grof^c fran-

5öftfc^e Äeer eingebrungen. '2llle^ baß fc^ien bie ^nv6)t u>efentlid) ^u be-

grünben. 91üein ber 5taifer untcrjog ficb felbft einer genauen 5!Interfuct)ung

bicfeei (^egenftanbe^, lief? nacb Q3orräten fucf)en, nal)m fogar in eigner

^erfon Ovüdfprac^e mit bm 93äcfern, unb 50g bie ©runblinien einer l)eil=

famen ©etrcibcpoli^ei. ©ic QBirfung möcl)te man faft mit bem '^'Öunber

jener fünf ©crftenbrote Dcrgleicl)en. Qtatt feit mel^reren ^ageu fiel) oor

bcn Q3äderiäben ein 91ufrul)r ä^nüd)e^ ©ctümmel geigt, iparb nunmet)r

jcbermann befriebigt; \tatt man eduartct t)atte, ber 9\oggen unirbc auf

10 ^^alcr fteigen, fam er balb in :liberfluf? 5u bcn 9}cärftcn, unb fan!

unter 3 '5:l)aler l;erab. <j)ie Qtabt rourbc oorerft auf brci 93?onate tnif

Cfinemmale yerforgt, „man bcrccl)nete and) bi^ 5ur fünftigen (frnbtc ein

fid)cre^ '"^lui^fommen." 'J»ie 'Brennmaterialien, mit benen bi^l;er fiöfalifc^cr

1Öuct)er getrieben U>ar, tüurben 5U mäßigeren greifen vcrfauft, Waß bcn

„^elegrap{)en" oeranlaf?te, bie „beifpiellofe Sorgfalt inib erhabene ©üte

bc«^ K'aifere" gu prcifen. '2lud) bie Galjocnüaltung n)urbe gugunften ber

•firmen geänbert. '5ür bie prcufjifc^en 3nDaliben erlief 9^apoleon am
20. 9?ox)ember 1806 folgenbe Q3erfügung:

„3n Cfvunlgung, ba^ bie attcn Sotbafen, n)cld)e if)vcm "dürften gut

gebleut, ein bcfoubereö 0\cd)t auf unfcv 3ntcreffe i)abcn, t)aben tt)ir i>cr--

ovbnet unb üerovbncn folgenbe^:

„'^lUc preu^ifd)e 3nyaliben foüen forffalpren, bai nämUd)c ^raetcment

'^eufionen unb 'prioilcgicn ju genießen, beren fie bist)ev genoffen beben,

ilnfere 3ntention ift, ba^ aüeö, lua^ nur antvcnbbar ift, gcfd)et)en foll,

um baß 6d)irffat biefev 93Mnner ju fid^ern unb fetbft ju yerbeffern."
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Q35nici uncrl)c»rt für vi-citfnfd)c ^^crl)ä(tiuf[c at>cr \vav, bo^ bic itricg^--

fontribution, nid)t auf bic '^cfi^lofcn, fonbcrn ce lebfc in 9^avoIec»ni^

Q.^cmHi(tunci nod) ein 0\cft oon bcin C^kiftc jener jafobinifd)en (5infommcn=

fteitcr in fcbarfcr *^riHirc[fion bcn ^l^-efincnben auferlegt Unirbc.

3um crftcnmal in ber prcuf^ifd^en (J5c[d)id)te muffte jct5t aud> bcr *vHbet

ftcuern. '^k Urfunbcn jener Seit finb voü von lcb()affen Älacjen über bcn

furd)tbaren 'T'rurf ber ivrieti^ifontribution, aber bie ixlaticnben loaren eben

bie Q3e[iJ5enben, bie bi^ber nid)t iieuiöbnt u>aren, ,^u bcn i)ffcntlid;en i^aftcn

öcmäf; ihren (i"innabnten beranc^e^oc^en 511 »oerbeii. 'J'ic ©efcbid)fi^fd)rciber,

bie jene ^^c|"d;Uierben fcitbcm burd)Uieg übernebnien, babcn fic^ n\d)t an

tci^ t)ciite aucb für fie uncrläf?lid)c „fo.vale öctviffcn" erinnert; fonft müßten

fic ncrabe bicfe '50'^afniabmen Q3c»naparteö rü()men. 0ie 93erUner 5?ricg^-

(teuer von 2> o xOiiUioncn '5:alern fam nur fcbr langfam ein. '21m 25. 9)Wr5

1807 ging ein 93efd)(uf? bc? (J^cneralabminiftrator^ bcr <?>omänen unb

^inanjen ein, unoer.^üglid) von bcn 9\üdftänbcn 1 ^D^iUion aufzubringen.

dß ipurben birette 6tcuern auferlegt unb .^Uiar nad) '^Befit'., C^infommcn

unb '30ciete. i5o mufften 9}Jieter über 300 ^aler 20 ^ro^cnt ber 9}^ictc

entrici)tcn, ??iieter von 60 bis 100 ^a(cr nur 5 '^rojent, unb bic Firmen,

bic nid)t me{)r als 60 5aler 9D^ictc jal^Uen, nicl)t^. 0iefe Q3crfügung

cnverfte plötjlicb patriotifd^e töefül^lc unbcr 9?apoIeon. „lOarum follen

bcnn" — nntrbc in einem 3ournal au«^gcfül;rt, „bie 9D?icter unter 60 ^alcr

n\d}tß beitragen? (ikntcfjcn [ie nicl)t eben bic 6icbcrbcit im (C'taaU, erfreuen

fie fic^ nid;t eben ber 9\cd;tc Ivie bic 9\cicf)en?" ^ic "^Bürger l)ättcn, ivirb

gejammert, ibre Äoftbarfeiten, ja bic 9)iobilicn gu einem 6pottprei:^ ver--

faufcn muffen. ICeun bic "^^elaftung ber 9\eid;cn fo ftarf, fönnte 93crlin

feine '^cttlerfamilicn bann nicbt mebt crnäl)ren. „TGcnn alle 9)?ictl)cr,

aud) bie 'Firmen biefen (gleid^cn, beftimmtcn geringen '^rojcntfal) 5at)len),

fo U>irb bic 6ummc binrcid;cn, unb c^ ivirb nid)t crforbcrlicl) fein, bic in

bober 9D^ietl)e Q[Öol)nenbcn ungcredjtcrlvcifc 5U brücfcn."-"'^)

•J^ic ivirtfd;aftlid)c 9^ot bcr Seit luar nid^t burd) bic fricgcrifc^e 93e--

fatnuig vcranlaf^t, foiibern burd) bas Storfcn bcss Cfruicrbölcben^. £lbc(

erging tß bcn nur ftum ^eil unb unrcgclmäfng bc^abltcn Beamten, bcn

Offi,Verstvitmen, bic nur ,vvci "^^ünftcl il)rcr ^enfion bcfamcn. „QBelct)e^ (fIcnb

l)errfct)t t)ier unter bcn 5töniglicl)cn Ö3eamtcn, bic nur 93rob unb Gaffer,

unb taum nod) Q3rob l)abcn unb auf 6trol) fcl)lafcn," fo tüirb im <5rül;ial>r

1808 gcllagt.-'') I^ic 93^affe be^ ftäbtifcl)cu "Proletariats aber l)attc cS in

bcr ?vran5ofen,zcit eber beffer als frül;cr. 3cbcnfaIK^ fül)ltcn fic jum erftcn

xDMle eine 0\ücffid)tnabme. ?capolcon \mv in Q:Öal>rbcit bcr crfte „^<5nig

bcr '^^cttler" in ber y')ol;en5ollernfcbcn 9}ionard)ic!

'2lUgcmein anertannt unirbe, bafj bic fran^^öfifcbc Q3eru>altung ftrengc

'i^is.ypün unter bcn -Truppen ^iclt; nur bic bcutfcbcn 9\bcinbunbfolbatcn

begingen 9lusfd)rcitungcn. Q3cfonbcrs frcunbfcbaftlici) ivarcn bic Q3c,ycbungcn

bcr "^rani^ofcn ;^u ben "Berlinerinnen. „'3)ic "i^crbcrbtl^eit bci^ ivciblicben

©cfd)led)ts l;at einen bol)cn (örab erreicbt; nid;t blofj baf} bic ^Injaljl biefer

bcbaucrngmürbigcn Cöcfcbi3pfc .^um (frfd^rccfen gemad)fcn ift, fonbcrn aud;

il^rc "Jrcdil^eit unb ibre 6d)amlofigfcit überftcigt alle ©rcn.^cn. 0clbft bie

'^Vran^ofen finben Q3crlin in biefem "^unft unfittlid)cr alei l^ariei," fd)ricb

bcr 5\antiancr Ä'iefeivcttcr. -'"-) ioöflicbcr äußerte fid; ein fran5öfifct)cr
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(General über btefc Ccrfrf)einimg. ^ic Berlinerinnen, meinte er, t)ätten

eine oiel ju gute xDZeinung yon il)ren Q'^ei^en, aU bafj fie burrf) langet

ßträubcn fie ^u fteigcrn fud()ten. 'äit)n(id) \vav eö in onbcren Orten, tpic

in 5?önig^berg."-'^)

'2lud) bie Iitcrarifcl)en llinarnutngen ber ©efd)led)tcr lücd^fclten bic

nationalen ©efül;lc. 3n einem blöbcn 'J)ien[tmäbcl)enbrief, ben ber „Beob-
achter an ber Spree" v»cröffentlicl)te, ipar am 20. Oltober bie üicbc nod)

patriotifc^: „9^u fricgtc icl) einen fran,^öfifcl)cn ll^rmact)ergefcllcn. 3 nu,

fir n?ar er, aber pral)lte gan5 entfcfjlid) imb l)crnad) ipar nict)t^ bal)inter.

6eit man fagt, \viv Wegen mit ben 'i^^ranjofcn 5\!ricg, l)abe id) it)m ab=

gefct)afft, benn id) bin od) eine "l^atrigotin unb mag nu mit feinen ^van-

jofen \\>a^ ju tl>un l;aben". Bi«J ,^um 10. 9tooembcr be[d)äftigte \\d) ber

„Beobad)tcr" nur mit Soten über Baud)n)et) unb \?llfo»enalbern^citen.

6eitbcm luurbe er politifd), ocröffentlid;te bie Bulletin«; ber grof?en '•^Irmccufun

llnb am gleid)en 5:agc begann t>aß '3)ienftmäbct>en ^Jind>en 9^ctt für bie

„fraftgeftalteten 5?rieger" ber "^^ran^ofen äu fd)tDärmen. '3)ie trauernben

beutfcl)en 6olbatenfrauen unirben oon „troftreid)en ^5^iraiUeur^" beglüdt.

Vlnb ein artiger, bei einer Äcbamme einquartierter '^vcm^mann beruhigte fie

iregen ber Beläftigung: „Madame, ick mick fcl)r chagrinir ^u mack
Madame »icl gene, mais ce sont les Joix de la guerre. (öeb fie fid nur

aufrieb, in ,^el)n 9}Jonat tt)erb (Sie fel)n bien content, bafj bie Fran^ais

fet)n gefomm nad) ber Berlin." 9\ül)renbc ©efc^ict>ten U>urbcn t>on fran^ö-

fifd^en Äufarcn er^^ä^lt, bie ben armen 5linbern "Gipfel tauften unb (Selb

fd)enlten. Spiegelt biefer „Beobad)ter an ber «Spree" in Qßat)rl)eit bic

bamalige ©cmüt^ocrfaffung ber Berliner Spießbürger, fo muf? bic rol)c unb

ffumpfe QSerlDilbcrung cntfctjlid) getuefen fein, ©a vergnügte man fid) in

ber 'Jrauäofenjeit nic^t nur mit platteften ^üfternt)eiten, fonbern aucb mit

gerabcju beftialifd)en QSit^en mic ber folgcnben ^2lnefbote: <3)ic '^rau cine^

'^ifcf)er^, bie H)n furd)tbar gequält, ftürjtc befoffcn in bie Spree. Qöie ber

SDZann am näd)ften ^age bie '2lalnc(5e cmporäiel)t, finb fie fcl)it)er. Cr
finbet in it)nen einen grof^cn fd)tr>ar5en 5tlumpen *2lale. „(5r untcrfud)t unb

fie^c, bie ^lale ^abcn fic^ an einen tottm 5?örper angcfogcn, unb biefer

5?5rper ift feine 'Jrau." ©a bcnft ber 9)^mn: „©a^ ift ein QBinf t>om

Sd)idfal; bei i^rcm i^cben i)at ha^ QBeib mid) geärgert unb bcfto^lcn, jef)t

fann fie mir '^reubc mad^en unb mid) bereid)ern, id) l;abe je^t eine gan^c

^O^cnge 'Slalc mit il)r gefangen." ilnb er loirft ben l?eict)nam tt>iebcr mit

ben 9^e^en in^ QBaffer. „'2ld)t ^age l)inburd) fängt er mit i^r rafcnb v>icl

^ifct)c, bie er oerfauft."

Serftörungen unb Berloüftungen t>on öffentlict)cm unb privatem (figen- ''Mwte

tum, üon 5?unftfd)ät5en unb ©ebäuben finb loä^renb ber gan,sen 3cit ber

Befaljung nid)t oorgcfallen. Über bie QBegfü^rung oon einigen 'SInbcnten,

tt)ic ber Q3iftoria auf bem Branbenburgcr "Sor unb be^ '5)egen^ 'Jriebrid)^ II.

Vpirb ber bcutfd)e 'Jfan^ofenfreffer l)cutc fiel) faum noc^ ^u entrüften Umgen.

9'Zapoleon ftanb i)od) über ben fonftigen 5^ricg^gcbräuct)en ber 3eit. ^ic
fmnlo^ unb vo\) i)attt '^riebrict) II. Sact>fcn au^plünbern laffcn! 9Zod)

1870/71 l)aben bcutfd)e Solbaten übel gct)auft. ^aß bie Äoffcl)ran(ien

QBill)etm^ I. 1870 gan,^c QBagcnlabungen aus! bcm Schlöffe ^u St. Gloub
nac^ Berlin gcfc^idt Ratten, beflagte ber @raf ^aul Äatjfclb in feinen
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Tvclbsugebricfen. Uub beim Aunnctmui am \?lnfaiiii bcs; 20. 3af)i-l;unberti^

unirbcn in i^ihina imcnncfUid)c Kultitrfcbäuc nicbt um- i^craubt, fiMibcvn and)

ücmirf)tct. Q"5}a(bci-[cc wav tcin ?tapolciMi, er l;ätte ee in ber alten fran^ö--

fifd)cn 'Qlrmcc fict)er nid)t über ben C^emcincn Ciebi-ad)t, er umr aud) fein

Sieger, nnb bod) ftcbcn bente bie aftronomifcbcn 3nfmimente oon 'Peting in

0an?[puci

!

^"Oäbrcnb bie preufnüten (^ie[cbicbt6[d)reiber um ben Tfriebericianifd^cn

(T^cgen unb bie "^iftoria unlb lamentiert baben, obmobl ber 'T'egen fogar

5u einer artigen fran.^öfifcben Äulbignngsifcicr für ben preuf?ifd)en 5\bnig

'^Inlaj^ gab/-"^) t)aben fic fid) feltfamcrmeife um einen und)tigeren 'Z^erluft nid)t

befümmert: um bie im Ci"{)ar(ottenburgcr £d)lof? vorgefunbenen Rapiere, bie

für bie, nur burd) geringe? urfunblid^eö ^caterial aufgegärte (^^el)etmgefd)id)te

ber i>tri[i6 wn ^ebeutung geipcfen fein muffen. 3n feinem neun^el^nten

^Bulletin, Gbarlottcnburg, ben 27. Oftober, bcrid^tete 9tapoleon über bm
^unin „^lau i)at in ben Simmern, \mid)C bie ivönigin in ^otsbam be--

ipo^nte, ba^ ©enuitbc be;^ ruffifd)en ^taifcr? gefunben, n)cld)c^ er ii)v ge-

fd)enft hatte. ??ian l)(it in Cbarlottenburg i^re (iorrefponben^ gefunben,

bie fie feit brei 3al)ren mit bem Ä'önige gefül^rt t)at, une aud:) oerfcbiebenc

'TOtemoires i>on cnglifcl)cn i5d)reibern oerfaf?t, u>e(d)e be,seugen, baf^ man
feine von ben ^raftaten Ijalten muffe, U'>elcf)c man mit bem 5\aifer ^ona--

parte gefd)loffen hätte, fonbern fict) gan^ auf bie 6cite »on 9\utjlanb ^u

fd)lagcn. 'T'iefe 6türfc finb oor^üglidje i)iftorifd)e (Senuilbe. Sie unirben,

menn e^ eines ^^ciueifee beburftc, bezeugen, trie fctjr unglücflict) 'dürften

finb, bie ben Treibern erlauben, (finfluf? auf bie "Politif ju haben. (?ie

9coten, bie ^erid^te unb bie Staat^papiere rod)en ftarf nad) xÜcofchu?, unb

befanben fid) unter '^üd^ern unb anberen Stüefen t»on ber Toilette ber

5\önigin. "S^iefe '^ürftin hatte bie K'öpfc aller TGeiber ^\H-lin^ aufgeregt;

jctjt aber h«hen fie fid) fchr geänbert."-"^) ^Uif biefe "Rapiere, bie bai^

Q3erräterfpiel ber prcuf?ifd)en "Politif aufbecften, berief fid) bann am 16. 9^o--

oember ber ©cneral 'T'uroc, um bie '^erfd)ärfung ber ?capoleonifd)en

TCHiffenftiUftanb^bebingungen ,^u begrünben.

T'ie feilen (^unftbe.^engungen für bie '5ran,^ofen u>aren nidit auf

bie kirnen befchränft. 'Dilles loetteifertc in ber (i'rniebrigung. Q^oran ber

5lönig. Tvriebrid) Q.'i>ilhelm 111. brängte Uxihrenb ber Seit ber 'J^rieben^--

yerhanblungeu (?u>i>cmbcr 1(S06) bem 5\aifer für feine Äofhaltimg 67 000

oraler auf, ohne baf^ Stein al« '^inan.^minifter unb Cihef ber ^^anf fid)

gegen biefe elenbe „^raftierung" be^ 'Jeinbei? mehren fonnte, unnl ber 5\c>nig

ihn nid)t in 5\'enntnisi feutc. '^U bie ilnterhanblungen fid) 5crfd)lugen,

mar bie fran5öfifd)e 1>erUHiltung boehaft genug, 1 1 684 "^aler al? ^nt--

fd)äbigung ^urücf.^uerftatten.

5ln ilntenuürfigfeit lief? fid) '^ürft .sbatjfelb von niemanbem übertreffen.

"Der gröf?te 5"eil be« '2lbelö, fo meit er nid)t geflüd)tet mar, u>etteiferte mit

bem „d'iinlgouüerneur". 3m 3ahre 1808 überreid)te ein unbefannt ge-

bliebener 5\'enner ber 'Berhältniffc '^ricbricb 7i}ilhelm III. eine „5\arafteriftit

ber "^^erliner", bie in einer fd)mar5en Viftc von 44 9aimen bie ariftofra--

tifcben 'Ocapoleonibcn ,infammcnftcUt. xD^m h^t ficb bi« heute gefcbeut, aui<

bicfem ?Dianuffript mehr ah ein paar 73rud)ftücfe ,^u oeröffentlidKU, unb

hat IHM- allem bie 9^amen bi? auf ein paar i>erfd)n)iegen, offenbar, meil fic
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alläu u>ot;lbefannf ftingcn. '^luiS bcm streife Äat5fclbö locvbcn in biefcr

0d)rift in erftcr iMnic ein ©vaf von Äagcn, ein Qdvaf von Ovcbcrn unb

ein ©raf x>on 9cealc genannt, „^er ycräcf)f(id)fte (i'igcnnu(5 nnb bie '^or-

fid)t bic Q^erringcvung \l)vtß Cfigentnm^ auc^ bei einer möglicl)en ^xegierunge--

ücränbcrnng ,^u yci{;inbcrn, Wavcn bie -J^riebfebern, lueldjc ... bie . . .

'^nmilieu ^n bcm friecbcnbften "^enel^men gegen bie '^ran^ofen beiüogen.

3nbcni fic i(;nen förmlid) bie honeurs von '53evlin nuid)tcn, erfreuten fie

fici) uneberum ibrerfeit^ ciuei^ Scbut^c;^ unb einer '2lu^5eicl)nnng, mit bencn

fie fogar öffentlid) 511 prunten fd^amlo^ genug uniren. !Ol)nerad)tet aüc^

unter bem '2lu!^t)ängefd)i(b gcfd)a(;, ber Stabt 9cut)en 5U iun'fd)affcn, fo

«erfpracb bocf) ber (Erfolg bicfem Q>orgeben tuenig, ine(me()r ipurben i()re

Untiere 'Sclnegung^grünbe, ^u benen fid) nod) oorjüglid) von Seiten ber

'grauen eine niebrige (i'itelicit gefeilte, balb gan^ beutlid;. "-"'') Zettel-- unb

Kaufbriefe aus; biefen .STrcifcn be:^ I;öd)ften "Slbel^ an bie franjöfifc^en

9)iad;t()aber finb ^ablrcid) erhalten, dlm boten \i)mn bic '5ran,n">fcu nicf)t

bic @c(egcn(>eit ,^ur ^2lu0beutung unb i)öfifd)em Sd^marotjcu. So bort man
bcnn: „'J'ie Kreaturen bcö Äofe^ »ergeben »or langer Tßcilc. 3l;r (i'influ}?

ift babin, if)rc ©clbqucHen finb Dcrftopft. 'J'ic QBciber l^abcn ibrc IMebl^aber

verloren, unb, locnn fie fid) aud) alle 9)tübc geben, fie burcb '3^ran^ofen ,su

crfetjen, fo ift ba^ Q^erl^ältnifj bod) nid^t bauernb."-'')

9^id)t anber^ fa^ e^ in bcm befit^enbcn "Bürgertum au« : „3l)v 9\eid)en, ^Mirgevtum

3uben, 5?apitaliften, Oxcntier?, unb une it)r ha l^cif^cn möget, bie ii)v eure

Sorge nur im ©elbfannncln fanbet . . . Sb^-, bie \\)v fein Q3aterlanb fennt,

bic il;r nid)t ipi^t, waß '^atriotti^muei ift, unb bie il^r nur cin.yg baran

bacbtct, 100 am beftcn gcgcffen lourbc; ioo ber Ciayiar unb bic '^luftcrn am
frifcbcften angcfommen uniren; loo bie fc^önften gelel)rigftcn '5reubentöcf)tcr

eure fd)lummcrnbc 9?ianneöfraft uncbcr aufö neue ,^u beleben oerftanbcn;

UKld)c -J^äUi^crin in ber "^Irmiba loollüftigerc 3been, burd) bcn gcfd)idteftcu

Q.Burf il)rer Sc^cnfel unb '^Cmben, gu erregen verftanb; il;r -Jaugenicbtfc,

bic ibr nur auf bcn 9\uin ber ilnfd)utb raffinirtet, menn aud) ganjc

<5annlicn barübcr 5u Q5runbe gingen.""-"^)

®ie (St)rfurcf)t vor bcn Offioiercn loar nun grünblid) oorbci. '21m öffijieie

27. Oftober trafen in Berlin bie gefangenen Offiziere bc^ 5?ürafficr--

9\egiment!^ ©ensbarmc^ ein, bic in ber Seit be^ i?trieg^gefcbreiei tapfer bic

Säbel oor bcn '^cnftcrn be^ fran5öfifd)en (^efanbten gcloctjt l)atten. 3c^t

loct5tc fid; ber ^Berliner "isolf^unt) an il)nen, unb o^ne [cbe^ 93^iflcib rief man
it)ncn 5u, fic l)ättcn loobl bie fran5öfifd)cn Sappcur« (megen ibrer langen

Q3ärte) für 3uben gehalten unb u^ären, n»eil fie in if)nen il)rc ©laubiger

fürcf)tetcu, au^gcriffcn. ^lncrl)ört in ber 5?rieg^gcfcf)id)te ift c«, baf? c^

fogar möglid) Uhu-, Offi5iere ber bcfiegtcn 9lrmce für bcn Sieger anju--

tpcrbcn. ^rft UHirb ber "Prin.^ oon 3fenburg, alfo ein bcutfcbcr ijanbc^--

fürft, bie fogenanntc 3fenburger ücgiou in Berlin, unb bann ein prcu§ifcf)cr ^ie 3fen

l'cutcnaut, ©raf 9\od)u^ von Ä'amcfc, für bcn 5\önig von Äollanb. ®ie ''""^^'^ -«9

©efertionen au'^ ber preuf?ifcben "^Irmcc U>aren, tvic fd)on eru)äl)ut, oor ber

Scl)lad)t bei 3cna fo ftarf, baf? 9capoleon am 22. September bcn ©cneral

<3)cjcan bcnad^ricbtigtc, er l)abe eine Q3crorbnung aufgearbeitet, um eine erffc

„Cegion bc:^ 9^orben?" in 3ülid; ^u bilbeu. dlad) bcn 9}iitteilungen be^

©eneral^ ^crtf)icr untr bic 3al)l ber Kefertcurc fo bcträd^tlid), baf? man
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mcbrcrc prcuHifd)c Ccgioncn bilben fonntc; ?^apoIcon plante eine in 'D^ürn-

bcrc^, ber C^^burteftabt bcr y3o(;cn,5)i>(Icntbi)naftie. -"'') ^cv 3fenburger oer=

öffcntlicbtc jent in ber 6pcner|cl;cn Scitunc} einen 9lnfrnf, in beni er bic

„Aerren Offi,vei-i5" crfud)te, in einem „cin^ lauter in ^reufnfc^en (j)icn[tcn

c^cftanben l^ibenbcn 3nbiv>ibucn" ,'^u erricbtcnben Oxecjiment 0ienftc ,^u

nel)mcn. „^icfe el;reni>oUc 9ln[tcüung fiebert benenjenicsen" — fo t)ief} c«i in

bem 3nferat „fo bicfelbe ,^u erlangen uninfcf)en, ben (5d)u{) unb bic

vHiterlänbifclK Sorge besi angebeteten Selben . . . (filt benn l;er,^u, tapfere

Äricger! tretet unter bie \Val;nen 9iapoleon^ be« @rof;en, unb gel)ct mit

i^m bem Siege unb unfterblicl)em 9\ut)me entgegen." 3n einem im

„'^'elegrapiKn" oeröffcntlicbten „6d;reibcn eine^ preuf}ifct)cn Offi5ieri^ an
einen preuf^ifctjen tOuijor in ^^erlin" unirbe bie ^efanntmad)ung erläutert:

„QäJaä foU ber junge, fvaftDoUc, an ^()äftgteit gcn>ijf)nte, bcv ()öl)eren

militärifd)cn 93ilbung n>ürbtge Setbat t(;un? Soll er feine foftbare 3eit

in ber föefangcnfd)aft, in Untbatigfeit, Q3ergeffent)eit unb (i'rfdjlaftuug

jubringen? . . . Q^öobt un^! 0er UnübcnüinbUd)e, 9^apoteon bev ©ro^c
bat für ben ed)ten .^^riegcr, ber burd) bie Unfälle ber ^reu^ifd)en '•^Irmec

in ©efangenfdjaft geratben ift, eine JJaufbabn ber Cfbre eröffnet. 6r
f)at bem rcgierenben ^^ürften üon 3fenburg ben -^luftrag ^ur (:frrid)tung

eine« aus ^rcu^ifd)en befangenen ju formirenben 'Dxcgimentö . . .

erteilt. Q^ßaö fann ebrenooUer fein, al^ ber Slriegöbienft unter bem crften

unb größten ^elbberrn ber Q^öelt''? 0anf meinem ©eniuei! 3d) bin

iMeutcnant in bem 0\egimcnf bes ^rin,^cn »on 3fcnburg . .
."

*21m 27. ©e^ember beridjtete ber „^elcgrapl)", bafj fid) bereite 40 e^c=

nuiligc preuf^ifd)e Offi.^iere gemelbet l)ätfen. ^af^ bic Q3}erbung in ber

crften Seit fcl)r guten 'Fortgang genommen l)ättc unb baf; namentlid) aud^

preufnfd)c Offiziere fid; anlDcrbcn liefen, bcjcugtc fpätcr aud) bic nad; bem
5"iiritcr tVricbeu von 'Jriebrict) Q[ßilt)elm III. cingcfct^tc 5\'ommiffion.

©elbft al^ Spione gegen bic eigenen l\-inb^lcute licf^cn fiel) prcufnfd^c

Offiziere bcnutjen, fo jener ©ruf 5lomecte. (i"in anberer ^all loirb in cincni

^^rief 5l'icfcu>etter^ bezeugt. -*^*^)

®ag Q3erl)alten ber preu^ifd;en Offiziere unrfte auf bie u>enigen treu

gebliebenen '2lnl;ängcr ber alten Äerrfd^aft um fo niebcrbrücfcnbcr, al^ auc^

fie bic fü^nc t5^rcil;cit imb ^ilbung ber fran^öfifd^cn Solbaten bcunuibcrn

mufften. „?iad)läffig auf i^rc (öcuicljrc gclebnt, millfürlid) 5\opf unb

'2lugcn u^cnbenb, u>ar e^ ali^ tt)äten fie '2lUc* auf eignen 'Eintrieb unb au^

freiem, freubigem "^Öillen. 3cl) fann baix Sd)auberl;aftc bicfcei 'i2lnblid^ (fo

fd^ilbcrtc eine (55räfin 6d)iperin il)ren (l'inbrud) nid)t bcfcl)rciben; er nal)m

un^ bic Ic^te Äoffiuing auf möglicf)e 9\ettung, benn in jeber freien,

gcmütlid)cn 93euiegtmg, in jeber ftol.^cn Stellung fal) man ben Injäl^rigcn

Sieger unb bic crften '^^ruppen ber QiVlt."

9lm 8. 5^oi^embcr unu'bc "^reufKU in vier 'J>cpartemcnt^ eingeteilt: 'Berlin,

Ä'üftrin, Stettin, ?D^agbeburg. T^a^ 'i)cpartcmcnt 'Berlin erl)ielt in bem
©eneral Cilarfc einen fran^öfifcbcn (j5ouverncur. Seine ^Jlmteifül^rung mar
iDO^lmollcnb unb rüdfid^teooU. '^^riebrid) '^IMlljclm III. fd>ricb il;m nac^

bem 'i^rieben ^u ^ilfit einen bemütigen 'I>antbrief: „3d) begrüf^c bic l?ob=

fprüd^c, bie 3l)r cblcsi Q>erl;altcn i>erbient l)at: id) meif? bie C$cfül)lc ^u

mürbigen, bie c? 3l)nen biftirt l)at unb icl> cmpfinbc ein UHil)rcö Q^crgnügcn,

3t)nen bafür ,vt bauten."
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(5o f)uman bcr ©oiioeuncur toav, einen um^rf)aft tcuflifrf)en QÖi^ ^öeieiöigim

erfpavte cv bcr prcu^ifd)cn Slncc^tfcUgfcit nid)t. 6ämt(id)c }.>rcitf5ifd)en
^" ^^««»"«''

*53cl)örbcn blieben im ^{n\t unter franjöfifcber Obcrauffid)t aber fie

mußten bem 5?aifer ben (5ib fcbiwbren, nid)t mit bcm „'Jeinbe", luiU fagen

mit ibren angeftammten '5iii"[t«^'l- if)rcm eignen Äecr unb Q3olf Q3crbinbungen

ju Unterbalten, ^rol) allebem l)ätt(i man annebmen follcn, ba§ fein ein,yger

ber Beamten be^s itönigig fid) fo fd)mäl)lid) ernicbrigen Unirbc, um unter

bem (i'ib ibren biei^erigcn Äerrn al^ "S^einb ju be^eic^nen. (Sie Icifteten

aber alle ebne '2lu:^nal)mc, »oran bie "^Ocinifter, am 9. 9iO»ember im

(5cbloffe ,5u 'Berlin biefen 6d)Untr:

„3d) fcbiuöre gefcfjmä^ig bai "^Imt auö^uübcn, bas mir vom ilaifcr

ber ^ranjofen anvertraut ift, unb es nur jur Srbaltung ber örbnung
unb ber öffcntlid)en 9\ube ju benut)en; mit aller meiner "Siad^t jur 'tJlue!-

fübrung bcr ^OJa^nabmen mitjubclfen, bie für bieSivedc ber fran^ö-
fifd)cn 'iJlrmee angeivcnbet werben follcn, unb teincrtei Q3erbinbung

mit ibren ^einbcn ju unterbatten."

ilnb bie 'Formel untrbc fran^öfifcb gefprocben!-^^) 3n ber angc=

füt)rten „5larafteriftif ber berliner" nnirbe bcbauptct, baf} ber (^roPan^ler

von ©olbbecf, ber ©emalttge ber 9\ed)t^frei'el unter hm bciben letzten

.^bnigcn, bie '53eamten jur *2lbleiffung bc^ (Sibe^ veranlagt l)abe : „ein

Äeucl)lcr, ber feinet (Sleicbcn fucbt, t)ulbigenb bem 3eicl)cn be^ '2Iugcnblid^,

nad) Q[Binb unb ^^etter fid) brel)enb, ol)ne '^atrioti^muöi unb ©efüble für

Oiationalität." '211^ Äane; von Äclb vor 3ena ben ©ro^fansler ber

Cvuftijmorbe äl)nlid) fenn.^cicbncte, murbc er eingefperrt.

Stvei volle 3af)re beftanb ba:^ '^Departement 93erlin. llber bm <5riebcn 7ete&erfe()i

binau^ blieb bie fransöftfcbc '^ermattung. '^Im 2. unb 3. <3)e5ember 1808 ^^^ ^'''"'ö*

sogen bie Ictjten '^ran^ofen ab unb am 10. ^e^ember bk erften preu|ifd)en

©olbatcn iviebcr ein. '5)er 5\!i5nig fal) am 23. ©esember 1809 nacb

breicinvierteljäl)rigcr "i^lbtvcfenbeit 93crlin mieber. ®er 9\aucb cinß ber

fran5öfifd)en 3t)nopenfd)miebe im Seugbau^ muffte crft grünbtid) getilgt fein.

Äicr nämlid) b<-itten bie 'Jranjofen ihre Waffen ^um legten 'Jdbsug gegen

bk ruffifd) -- prcufnfcbe 5toalition gefd)miebet. „^a^ Seug^aui^ ift in eine

ungel)eurc ©cbmicbemertftatt vermanbelt. Sine grof^e xÜ^enge '5clbfd)micben

ftnb t)ineingcbrad)t unb eine nod) größere 9?cenge bcr öö^ne Q3ulfan^

arbeiten vom xDiorgen bii^ in bie 9tacbt raftlo;^, um preuj^ifcf)e ^ulver--

»vagen, 93robmagcn, 5?anonen ufm. 5U rcparircn unb 5ur ^Ibfa^rt in bcn

Qtanb ^u fe^cn. ^c:^ ^Ibcnbs! gemäl)rt bci'S 3cugf)au^ einen fcltfamcn,

fd)auerlicbcn, pittorcefcn "Slnblid. '3)ie 9)^cnge cin5elner 'Jener, bie in bem
ivciten 9\aum verbreitet finb unb magifcb bie t;oben ©cmölbe crbellcn, bie

überall fprübcnbcn 'Junfen, ba^ bumpfc 5?lappcn bcr bemcgten ^lafebälge,

bie baö ©eu^ölbc burcbfcballenbcn Scblägc ber Äämmer, bie 'iJlrbciter, tvcld^e

baß Jeucrlicbt feltfam unb fcbauerlicb belcucbtet, bicö alle^ giebt bem @an,5en

baß ^nfcl)en einer bbüifcbcn ^^erfftatt."-^-)

6o fab cö im ^Departement "^Berlin au^! 3c^t mürben bie <5ranäofen-

tibc micbcr umgcfd;micbet unb baß monard)ifd)c 93lut begann miebcr für

bie Äol)en5ollern ju rollen, mcnn aucb nod) bi^ 1813 mit ber

gebotenen QSorficbt.

20



306

8. ^ie .Kapitulationen.

i>te Runter 3itm ciftcii xO^il iii bci" prcu^tfcbcn (J5c[d;id)tc ocvftanbcn fid) [cit bcr

(Sd)lad)t bei 3cnrt bic 3unfcr bcr <^öttlid)cn 'Qlrmce ,^u bürgcrlidjcu "Sln--

fd)auunc\cn bcr 3cit: ©(cid) bcu ^Mircicrn crtamUcn fic, baf? bcr 5?ricci fic

im (Srunbc nid)t? aiuiinc^e. 6ic l)attcn (o oic( im <3^ncbcn für ba? 9?atcr=

laiib getan, bafi man ioal)rlid) jet)t nid)t nod) friegcrifd^c i^ciftuncien von

ihnen vcrlanöcn tonnte. 9)iod)te bei* <5t([at in 'krümmer fallen, bie 3nnfer

nmven fid) il)vcr patriotifd)cn ^lufgabc belunf^t gctoorbcn: 6ic mußten fid)

bi^ anf ben Icljtcn '?)cann bcr 9cation ert)aUen. llnb ba'i' taten fic trculicb.

Q3onaparte eroberte faft alle preuf?ifd)cn '^cftungcn, obnc baf^ er ^nber
oerbraud^te. 'T*a6 (i'rfc{)cincn eine^ fran,^öfifd)en Offi,vcr6 mit einem Trom-
peter genügte, um nad) hir.^cr 'Beratung bcr militärifd^en unb .yoilcn 'Sc-

i)örbcn bie ^^orberung bcr ^Kapitulation unberftaubslo;? ,^u bemiUigen. ©ie

^eftungen u>aren offenbar nur für bcn inneren ^einb gebaut, um in it)ren

bun!len Q.^crlicf?eu bic (3et)nfud)t nad) tVrcit)cit ,^u erfticfcn; fic l)attcn fid)

ale! ^oUuHTfe gegen bie nationale Oxcoolution bcloäl)rt, oor ben (frbcn

bcr fran,^öfifcl)en Oxcoolution aber öffneten fic bcreiftoillig bic ^ore. 9D^it

el)erncr Strenge i)atU t>aii preuf5ifcJ)c 9!)cilitärred)t bie 'pflid)tcn bcr 5lomman-

opeftungörecftt bauten bcftinunt. x)cicmanb burfte eine ^cftung übergeben, bi^ er jum

britten ?}ial einen '53efel)l hc§ ii^önig? crt)altcn l)ätte. 9tur äuf?erfte Äunger^--

not, ^langcl an xOuinn.fd)aft, tÜcunition, u>ct)rlofcr Suftanb bcr 'Jeftung«--

loerfc, eine unbe5ioinglid)e Qvebeüion bcr ^icfaf3ung, voUftdnbigc (5rfct)öpfung

nad) v>erfcf)icbenen au^gel)altencn ©türmen tonnte eine £lebcrgabc recl)tfertigen

;

aber immer nur nad) au^fül)rlid) erftattetcm ^crid)t an bcn 5tönig unb auf

beffen ^cfet)(. 3et?t ^atte bcr 5tönig felbft juerft fapitulicrt, unb fein '^eftunget-

tommanbant füt)lte ficb mcl)r an bie ciblid) befd)UHn*encn ^flict)fen gcbunben.

^ic "Jcftungen ftrotjtcn von Q>orrätcn, ^htnition, Offi,ycrcn unb 9Dtann--

fct)aftcn, bie 3unfer aber fud)ten il)rcn (Sl)rgei,^ barin, bcn {)öcl)ften @rab
bcr ©cfd)iuinbig!eit im 5tapituliercn ^u gcUMunen. 3n u^cnigen QBod)cn n>ar

faft bic gan^c preufnfd)c 5irieg!^macl)t in fran,^öfifd)cr ©efangcnfcljaft. ßrft

eine 5labinett6orber be^ Slönigi^ vom 22. 9tovembcr erinnerte bic S\omman=

bauten bcr fd)(cfifd)en 'i^eftungen an i()rc ^flid)t: „bei '^erluft ibre? 5\opfesi

Q3crteibigung bi'^ auf^ '2leuf5crfte"; bai? mad)tc einigen Cfinbrucf, locil ha^

'Ißicbcrauflcbcn bcei Krieg« unb ruffifd)e ioülfe bie s?lu?fid)tcn bei? ^x'önig?

toicbcr ctiva« l)obcn, aber nid)t all^u ftart. 9lud) in ben ''2lu!^na{)mcfällcn,

tpo — it)ie in ix'olbcrg eine '^eftung verteibigt untrbe, überbot fiel) gerabc

bic I)crrfd)cnbe @efcllfit>rtft in 5\rämpfcn bcr 9lngft.

Tiic 5\'apitulationcn bcr '^eftungcn mcd)felten mit bcnen auf freiem

'^elbe. '2htd) bie ^arabcplat)--'5apfcrtcit u>ar voUftanbig erfcböpft; bic

fd)önfte tvcitc (j:benc begeiftcrte bie göttlid)e *2lrmce nid)t im minbeften mel)r.

5*ic ?uid)bcm (i'rfurt fct)on am 15. Ottober tapituliert, folgten 6panbau
jtapitutcKioncn

^^„, 25. Ottobcr, ©tcttiu am 29. Oftober, 5l'üftrin am 1. 9^vcmbcr, ?}tagbc-

burg am 8. ?iovembcr, .H'larenbcrg bei (5;,enftod)au am 19. 9iovembcr,

y-^ameln am 20. ?iovcmber, ?cienburg am 25. ?covcmbcr, '^laifcnburg am
25. 9^ovcmbcr, ©logau an» 3. (r>c,^cmbcr, ^^reelau am 7. 3anuar, Ö3ricg

am 16. 3anuar, ©d)UKibnit5 am 16. 'Februar, T'aUiVg am 25. ?Ouii, 9iciffe
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am 1. 3uni. itofel nnt> (§ia^ vereinbarten am 10. unb 26. 3uni bie

Übergabe. 9hu' Stlberberg, ^olbercj unb ©raubcnj hielten \\(i) bi^ jum
^rieben.

0ic Kapitulationen auf freiem ^elbe begannen mit bem yornebmften

Vreu^ifrf)en 9\cgimcnt ©cn^barme^, tiaß am 27. Oftober fid) bei Q33id)mann^=

borf gefangen nebmen lief?. "$ag^ barauf kapitulierte bei ^ren^lau bie

Äauptarmcc unter bem dürften Äobenlobe--3ngelfingen: 12 000 9)^ann.

(Die '53agagc bcr Äobenlobefcben Qlrmee unter Äcrrn o. '^rittnnt^ ergab

fid) am 2. 9^oi>ember hei QBolgaft. £lnb cnblid) fapitulierten bie legten

9\efte bcr '2lrmee unter '^lüd^cr am 7. 9Zoyember bei l^übcd^Q'xatfau.

®ie Äol)enlobefd)cn 9)^innfd)aftcn u^aren bieä auf bcn '^ob erfd;öpft. 'Die Übergabe

3n enblofen 9}?ärfd)en, fd)led)t betleibet unb bürftig crnäbrt, loaren bie
^fJjfnK'ie*

©olbaten aufgerieben. '^D^and)c übten öelbftmorb, um fid; ber Oual ju

entäieben. 'Qlber bie Offiziere litten feine 9?ot. ^ie Solbaten burften,

UHil)rcnb fic frierenb, oljne l^eben^mittel, auf freiem '^elbe nächtigten, i}intcv

bcn bcleucbteten '^enftcrn bc^ (Scbloffee; 6d)öncrmarf bio dürften unb bie

Offisicre fcbmaufenb vermuten, unb atei Äobenlot)e auö bem (Sd)loffc

beraui^ritt, murrten, une Äbpfner überliefert, bie 2mtc laut: Sic fönnfcn e«

nid)t met)r ausbalten, i)aii [et feine 5vunft, lucnn bie (Generale astf ben

(5ct)löffern fäf^en. QBenn hk Offijiere einem ousi bem ©efolge iool)enlol)ee

begegneten, fragten fic ängftlicb: „Äcrr 55amerab, fommen mir benu iyot)l

nocb nad) Stettin?" 9cad) unbcbcutcnbem ©cfccbt oor ber Qtabt ^rciiolau

— ttü'^ '^•clb beberften meggemorfene (Öcmebrc — f(üci)tctcn bie "Gruppen in

bie Qtaht. '^»er öencralftab^cbef be^ 'dürften Äol)cnlol)c, bcr Obcrft

•^CRaffenbad), bat 93hu-at - mie biefer mörtlid) berichtete - fid) ergeben ^\i

bürfen. Äol)enlol)e t)ieli an bie Offi,ycrc eine rüf)renbe 9ln[pracbe: „^r

u>ürbe es vor.^ieben, mit ben QBaffcn in ber Äanb 5U ftcrbcn, als im "Filter

nod) feinen 9\ubm mit ber Sd)anbe einer 5\apitulation ,^u beflcrfcn. 91 Hein

itatt hai i^cben fo \)ieler braoen l.'eutc, bie bem QSatcrlanbc crbalten merbcn

fönnten, blof? feinem 9\ul)mc aufzuopfern, erfcf)eine q§ ibm ebler, bicfcn bcr

allgemeinen QÖol)lfabrt ,^um Opfer ^u bringen." 5tciner »on ben Offizieren,

unter benen fiel) bcr fpätcr berül)mt gemorbenc \Dilbe ^yenbaljunfcr x\ b.SOiarmit?

befanb, erl^ob (Jinfprud). 6o ergaben fiel) bie Sblcn, famt ben ©arben

bc«^ ixönig^.

9htr eine größere preufjifd)e ^ruppcnmacbt loar nocb nid)t in fran- aMüd)er

Zöfifd)cr Äaft, t>a^ '^Blücberfcbc i\^orp^. ^k flcinen 9\üd,5ug?gcfecbte uiaren

fo unblutig, bafj fie ben 9\üdzug felbft, oon militärifcben ©cficbt^pmiften,

nid;t rcd)tfcrtigten. 6o oerloren am 1. 9^oi^cmber bie 3ägcr, bie allein

loefentlicb am 5\ampf bei "iBaren beteiligt loaren, 70 'Jote unb '^cruninbcte,

ipäl)renb am gleichen "^age oon ben v^ran^ofen 1600 ©cfangene eingebracht

mürben, ©ie '^reuf^en büf?ten burd; bie ^rfcböpfung bc^ 9}?arfd)e^ me^r

i^tutc ein al^ burd> ben ^cinb. Ol;nc ein ernftf)aftere«! ©efecbt, in über-

triebenen ängftlid)cn Q3orftellungcn oon bcr ^ruppcn^abl beei 'Jeinbegi, micb

ba^ ix'orps Q3lücbcr^ in bcr Oxicbtung nad) 2ühcd ^-^nvM, t)intcr beffen

^ßällen unb ©räben man rcid)e "Mittel unb 6cbul5 crmartete. *2lm

5. 9^oüember traf '^lüd^er in bcr freien Qtat^t ein, oon bcr trot) il)rer

^Neutralität 80 000 ^rote, 40 000 ^funb 'Jlcifd;, 30 000 ^lafd^cn ^cin
unb Q3rannttoein, 6cbube für bie Infanterie, 50 000 '3)ufaten, 'Butter für

20*
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5000 ^fcrbc r>crlanöt unb i>cvfpi-od)cn untrbcn. ^k '53lüd)ci-|"d)c *5ovbcrung

bcivcift, unc ce fiel) mit bei- ihmi bcn 3cnarcttcrn cincjcfit(;rtcn (5nffcl)u(bic?ung

pcr()ält, Mc "Prcufjcu l)ättcn nor bcii 'Jraasofcn ben 9^id)tci( öc[)abt, hci\i [ic

in Oxcquifitioncn ,^u .^mpcrlid) gciucfcn univcn. 'T'cr Q3cr[ud>, auf bäni[cf)cii

'^obcn ,su ciclancjcn, fcl)citcrtc. Ttänemarf crflävtc, [eine 9tcutralität mit

t>Qn '^Baffen [clnttKU ,yt loollcn. '^Ini ^^lirtiui bee: 6. 9toocniber ()attcn bie

'^ran.'^pfen unter ^^cnuibotte bereitsi - ,^ur cjro|lcn i.lberra[d)uncj beei

a{)nunc5e(ofen ^Müd^cr, bei* bcni 'i^cinbe beinal^e in bic .sSänbe gefallen

UHire, une t3d)arnbor[t ipirtlid) gefangen genommen unirbe -- t'überf cr--

ftürmt. 'Die prenf?ifd)cn ^icfd)üt5e unb bie Infanterie auf ber ^aftion

u>agten nid)t ,yi feuern, lueil fte bei bem 0urd)einanbcr wn '^reunb unb

Tyeinb bie ixameraben ^u treffen fürd)teten. ®ie prcuf5ifd)e '^Irtiüeric jagte

topflctö in bie eigene Infanterie Ipinein. 3n ber 6tabt felbft fanb ein l^eftiger

6traf?enfampf ftatt. '^lücl)cr flüd^tetc mit bem 9\eft feiner Gruppen burd)

ba^ ibolftciner '5'or au^ ber Qtat)t, um brauf^en ,^u feiner '^crmunberung

bereite bcn föencral üon 9^a$mcr unb tm Äcr^og oon Ocl^ yor^ufinben.

93lüc^er fd^rieb fpäter über biefe 9Ü^itfämpfer an ben ©encralabjutantcn

;vriebrid) 7ßill)e(mi^ 111.:

„gan() unn)ür&ic} ber ©nabe t>eß Stönig^ ift ber ibCi'rtjon wen 'Sraun-

fd)tüeit]=Oc()l!^, ©enerad ü. "gellet üon bie ©ragoner, ©encraU o. llfebom

üon bic ibufaren; aud> über ben ©cnerall ü. 9^at)mer mu§ id) mid)

beflagcn, er rva^x »on mid) 5um Commanbantcn oon i^übcd ernannt,

unb mit bem 5b(i'r()og you Q3raunfd)wcig ycrlicfj er Üübed unb lie^ mid)

in ber <2>tat>t."

din Q}erfud), bic Stabt unebcräugctoinnen, mifjlang. ^lüd)er ,sog mit

ben nod) v)or()anbenen 9000 '9)?ann nad) Oxatfau unb t)ier fapitulierte au^
er am 7. 9Zin">ember, burd; bie falfd^e unb nic^t nad)geprüftc 9^ad)rid)t,

i>on ber llbergabc 3^ravemünbc^ in feinem (?ntfd)luf? beftärft. (fr fügte

locnigftcn^ ber 5\'apitu(ationsi--$^lrfunbe nod) bie (i"ntfd)u(btgung l?in5u : „3d)

capitulire, lueil id) tein "^robt unb feine munition ()abe."

'?>amit UHU nun bie göttlicf)c '2lrmee crkbigt. 9cid)t ein ein,vgee! 5torpei

t)at fid) loirtlid) burd)gcfd)lagcn, mit bem xDcut ber Q}er,iU>eiflung geopfert.

(Selbft bie '^^lüd^erfc^e "Gruppe, bie nod) am meiften (Jntfd)loffenI)eit jeigtc,

i)at o^nc viel 'iicfinnen fid; fd)(ie|^lid) ergeben. (5d)arn()orft \)at fpäter bic

itapitulation nid)t für gcred^tfertigt erklärt, unb aucf) fcttoiD-Q^orbed erteilt

bem 9}carfd)aü '^ornnirti^, luenn aud) yorfid;tig, eine fanfte 9\üge.

'3>ennod) unrft bie 0d)lad)t üon üübed une eine I)croifd)e ^ragöbie,

ipcnn man fic mit ber Übergabe ber "Jcftungen oergleid^t. '^'öenn nid)t

zufällig einer ber Q}ater(anb5;oerteibigcr cixi^ ^urd)t r>on 9cafenbluten be-

fallen fein follte, fo ift bei ber 9)ccl)r,^al)l überl;aupt fein 3^ropfen eblen

3unferblut« ocrgoffen tporbcn. "iyaft ift ci fd;on ^n et)renyoll, überl)aupt

oon Kapitulationen ju reben. 'S»ie 3unfer räumten bie '^eftungcn, ale! ob

fic au^ einer QBot)nung au^.^bgcn; bie eine '^artci oerlicfj bie alte "^c--

^aufung, bie anbcre rüdte in fie ein. ^^ beburfte ^n biefem ^Dciet^locdjfel

feiner 5\anonen unt) 'ivlinten, SOiöbeüoagen l)ätten genügt.

cpan^a^l '5>er 5\'ommanbant oon ßpanbau, 93cajor o. '^cnedenborf, fd)rieb am
23. Oftober bem .Mönige, er fei entfd)loffen bem ^cinbe nur bie krümmer
ber '^cftung ,^u überlaffen. Qlm 25. Oftober erfct)ien ber fran55fifd)e
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©cncral *Sci-ivanb vor 6panbQU. Äcrr i\ ^cnccfcnborf lt>icbcrl;oItc, ti?ie

fc^on ,viKima( '^arlamcnfärcn gegenüber, (;elbenmüfig, baf? er bic '^eftimci

nic{)t übergeben iPÜrbe. ^crtranb [tief; einige ©roljungen - bie gan^e

©arnifon müffc über bie 5llinge fpringen au^, bereitete fiel) auf einige

einfc{)ücf)ternbe .^anonenfcbüffe t?or, u^ar [id^ aber beJoufjt, baf^ fid) bie

"iVeftnng l)aUm fönnte: „Qßenn fid) ber ^iai^ nici)t auf ben 5l^anonen--

bonner" — berid)tete er am 9)Zittag, „übergiebt, fo fann er eine

^.^elagerung au^l)a(tcn. '^tufjer ^fütjcn befiljt er ©räben yoll QBaffer."

^"(;c e^ aber nod) 5u einem (5d)ufj fam, berief ber 5?ommanbant einen

5l\icg^rat, unb alle ftimmtcn mit ber '2lu^nal)mc cine^ bürgerlichen Sngenieur-

l)aupfmann^ für bie ilbergabe. 9^iemanb fanb mef)r an "S^rümmern (Öefd)macf.

9cod) bevor bie ^Kapitulation erfolgte, t)atten fiel) bie ^^^ran^ofen 6panbau6
bcmäd)tigt; fie fanben feinen QBibcrftanb. 93enecfcnborf tintrbe 1808 5um
^obc burd) ^rfd)ie|?en öcrurteilt, aber ju lebenslänglicher 'JeftungSftrafc

begnabigt.

Ccbenfo blitzartig fcbnell verlief bie Übergabe ber u>ol;tgerüfteten '^^eftintg

etettin. ®ic ^efatjung bcftanb auS 5184 ^lann unb 100 Offi,^icrcn;

von i>cn 281 (Sefc^ütjen tvarcn 100 burc^auS fampftüct)tig. '^Ixt i^eben«--

mitteln unb 9D^unition mar bic 'J^cftung überreid)lid) verfemen, tia fic ja

bie Äol)enlol)efd)e "Slrmec l)ätte aufnel)men follcn. Sivilvertvaltung unb

93^ilitärgemalten maren voUftänbig einmütig, ^er prcuf3ifct)c ©taatSminiftcr

Äerr v. SngerSleben, ber bie Äannövcrfcl)c Q^ermaltung geleitet unb jetjt,

nad) bem Q3ertuft von Hannover, nact) (Stettin geflüchtet, mar l)ier mit

ber Sivilvermaltung betraut tvorben. ©ouverneur mar ber 81jäl)rige

©enerallicutenant von 9\omberg. "^Im 29. Oftober mittag^ ritt ein franjö--

fifc^er Äufarenoffijier in bic "^eftung unb forberte bk Übergabe; er mürbe
bebeutet, baf^ man bcn 'Scfcbl beS .^önig-J abmarten moüc. Um 4 ill)i-

nacl)m{ttagS fam ein ^meiter 'iJlbgefanbter beS ©cneralS ^afallc. 93crmirrter

5triegSrat. "iHlleS rebet angftvoll burdKinanber. ©er fran5öfifcl)e Offijicr

verlangt fofortige Snt)'cl)cibung, begleitet SngerSleben in feine Q[öol)mmg

unb verl)anbclt mit i^m. <S)cr '5ran5ofc äufjcrt babei, fo bcl)auptete

menigftcui^ SngerSteben in feinem Q3erid)t, ci^ fei üblid), bem erften in bie

(Stabt ein,^iel)enben ©cneral ein „Don gratuit" (eine frcimiüigc &ahc) ,^u

fpenbcn; Ceipjig t)abc 500 l^ouii^bor gegeben, (Stettin bürfe nid)t fnaufriger

fein. 3um (Souverneur ^urücfgefeiert, finbcn fic bereite bie ^ebinginigen

ber 5?apitulatton von 9Romberg, bem erften unb smcitcn 5Kommanbanten,

bcn ©encralen v. 5lnobclöborff unb v. 9vaud) unb bem Sugenieuroffi^ier

V.. Äarenberg aufgearbeitet. „93on feinen (fmpfinbungen beftürmt" läuft

3ngerSlebcn mieber nad) ioaufc, mcil er nun „nid^tS mehr ,^u l)intcrtreiben

vermod)te, inbem jebe unglüdlid^e '^^olge mir fobann jur l'aft gelegt fet)n

imb felbft ber ^einb meine Sinmifct)ung übel vergolten traben

mürbe." -^^) ®er fran^öfifcbe ^Interbänbler aber fteigert jc^t feine "^orbe--

rung: 1000 CouiSbor für ben ©encral unb ein 9\eitpferb für fid;! 93iS

fünf lll)r morgend muffe er allc!^ l)aben. ©r vermeigert jebe fcl)riftlict)e

'Slutorifation beS ©eneralS unb fritjelt nur feinen 9^amen auf eine Sd^reib--

tafcl. ®ic 6tettiner ^el)örben bringen noc^ in ber 9lad>t bci'B ©elb

äufammen, ber Offizier ftreicbt eö ein, nacl)bem er fogar jebe ßmpfangS--

befct)einigung abgelehnt . . . ©ie 'Dinge Ratten fic^ geänbert. Q3orbem
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ergriff ben prcuJ3ifd)cn Q3ürcicr ein pani[d)cr 6d)recf beim 9?at)en einer

nationalen ilniform. 3et?t Krtrngen fid) Mc OBürger mit bcn Solbaten bc^

(frbfeinbc^, bem fein flbcrcjriff von ben militävi[d)en '^el^örbcn nad)gefcl;eu

unirbe, lun-.süglicl). -*'•*) hingegen fcblotterten bie prcufnfcf)en llniformcn nun

yor iebem beu>affneten '^ran.^ofen. 0ie *2lngft gren^^te an^ "iZlbcrgläubifcIje,

0ic blof?c fran,^öfifci;e Uniform .^uning aüc^ auf bic 5?nic. 6clbft

Sd)nnnbier Ratten ol)nc i^egitimation bie (Erfüllung jeben QBunfd)c^

crrcid)en tonnen.

^k i\apitulation unirbe ooU,^ogen, obipot)! bie geu>ün[cJ;ten milbereu

93cbingungcn md)t gugeftanbcn luaren. 6d;on am 30. Oftober mittag?

sogen bic 'S^rauäofcn ein; man t)atte fid) einem ©egner üon — 800 Äufarcn

ergeben. 9\ombcrg ipurbe 1809 jum ^obe verurteilt, aber begnabigt.

iWftriu QBie in Stettin, fo befeuerten [id) aucb in Ä'üftrin bie Sunfer vom
^^ilitdr unb bic 3unfer vom Sivil Jucc{)fclfeitig, fo fcf)ncU ivic möglicl) t>a^

ßcben füre! Q3aterlanb .yi gewinnen, iibcr biefc Orgien ber vVcig()cit

bcfitjcn U)ir anfd)aulic{)c (Scf)ilbcrungen au^ ben ilnterfud)ung«aften.-^'')

®ie blofjc ®rot)ung, bic 'Jeffung ju bombarbieren, reichte aud^ l;icr au^,

um bic Übergabe ju veranlaffen. ^cr 5?ommanbant, Obcrft v. 3nger^--

Icbcn, ber 9\cgicnnig^prä[ibent von 6d)icrftäbt unb ber Oxcgicrungeibircftor

V. i?übcmann u>arcu bie ,SbauptvcrantU)ortIicl)cn. '2lucf) in 5?üftrin unber--

fprad) nur ein einziger Offizier ber fampflofen 5\apitu(ation, unb a\id) l;ier

\vav e^ fein Sunferfpro^, fonbern ein 3ngcnieurlicutenant ^(;t)nfel. Qföarum

bic anbcrn Offiziere nicbt n)ibcrfprad)en, begrünbctc ber Obcrft v. 93tantcuffcl

baß t)eutigc preufnfcbc Äerrenl)au^ bcftel)t au^ ben ©efd)lcd)tern ber

"^^cftungi^fapitulantcn, bic ce vorwogen, ben prcuf5ifd)cn 91bcl nid)t patriotifc^^

au^fterben 511 lajfcn! — cinfacl) fo: „'5)a bic übrigen feine Cin^vcnbungcn

gegen taß £lberfc^en macl)ten, ti)at id) es! auc^ n\(i)t." dxn anbcrcr 3cugc

verfid;crte, 3nger:^lebcn t)ätte il)m mit tl)ränenben 'Jlugen eröffnet: bafj il)n

ber i^ammerpräfibcnt von ßc^ierftebt, .'ix'ammcrbircftor von i^übemann unb

ber Kaufmann 9\onquettc fo lange gequält l)ättcn, bi^ fein (Seift, ba er feit

eiiiigcn 9^äcl)ten nicl)t inef '33cttc gekommen fei, folglid) nid)t ge[d)lafen unb

bal)cr am ©eifte fotvol)! al^ am itörpcr crfd)öpft geiucfcn, cnblicb burd) baß

ett)igc ©equälc bergcftalt luanfcnb geivorbcn, baf? er nid)ti§ mcl)r gcunifu,

Waß er tun foUc. 'vjil^ Sngerelcbcn bcnii auf ber l^abrt ,yim 'Jcinbc Umr,

\)ahc H)n feine "{yrau gebeten, nid)t bie '^eftung ,^u übergeben. '5)a t)abe

i^m öd)ierftebt gcfagt, er follc fid) ja n\ö)t burd; feine 'Arau abl;altctt

laffcn unb biefc bann mit bin Q:Oorten lvcggefül)rt: „©näbige 'Jrau, Ratten

Sic i^ren @emal)l um ©otteöunllcn iiicl)t von bem guten QBcrtc ab, er

mad)t unß! alle glüdlic^ unb ivir muffen il;m eine (i'brenfäulc fct$en."

(5in 3cugc fd)ilbertc ben cntfd)cibcnben ^iMegerat, \vk folgt: „T>k

föefellfc^aft, \vdd)c id) tciles auf bem (Sopba, auf ben ^\'ttcn unb iWifteii

fttjcnb . . . vorfanb, bcftanb aue bem Äerrn (Vommanbantcn unb feiner

'Jamilie, Äerrn Obriften 0. QBet^ber, v. ^^anteufcl, bem tO^ajor v.

3aftrou>, bem Äerrn 5?ammerpräfibcnten v. 0d)icrftcbt nebft \Vrau

©cma^lin unb v^rl. '5:c'cl;ter, bem i'ieutcnant ^l)indcl, bem "^lubitcur

(5d;umann, unb bem 5\\iufmann Ovonqucttc. 3cl) fann mit (5id)erl)eit

angeben, baf^ biefc gan.^e Coefcllfcl)aft in einer ^otenftillc mit

bloffcn, ängftlicl)cn @efid)tcrn bafaf? unb nicmanb e«! U>agte,



— 311

aurf) nur ein lauteei QBovt 511 [pvec^cn. 3cbcv fprad) fo tcifc,

aU toärc bev ^cinb frf)on \.H>r bcr ^l)ürc,"

Jlüftrin f)attc 2400 9}canu Q3cfat)img, 80 ©c[c()ü^c, Q3oiTäfc füv bvci

9}Jonate. '^ll^ bic tycftung am 1. Oioncmber fapitulicvtc, mufjtc bcr 5?oin=

manbant bcii '5r<^"ä'>fcn auf bcm linfcn Xlfev ber Obcv ciff '^oofc fd)icfcn,

um il)nen bic "^^cfe^ung übcrl)aupt ju ermöglichen! 3nger^leben follte

megcn '5cig{)eit erfcI)offcn luerbcn, lüurbc 5U lcbcns;(äng(icl>cr ^cftung^ftrafe

begnabigt unb luic ciUc anberen 1814 amncfticrt. 'ivrcilicl) burftc fiel) ber

5%!ommanbant auf ben 5?önig fclbft berufen, ber il)n bvieflicl) überlaffen

!)atfe, „in anfornmcnbcn fällen ficf) fclbft ju l)elfcn \m\) bicfe nac^ ber

bemfelben beituol;nenben ©ienfttcnntni^ iinh 6rfa(;rung ^um 'i^eften be^

i?anbe^ unb ber ^Irmec ju cntfd^eiben". ®a bic 'tOtaioftät fclbft ^um

'heften be^ ßanbe^ unb ber "^Irmcc geruht l)atte, \^([ni> unb 'jlrmce im

6tict)e 5U taffen, muffte Ipo^I Snger^lcbcn ba^ 6cf)reibett in ä^nlic^em 6innc

auffaffen.

9}^agbcburg empfing am 22. Ottober bk crfte "^lufforberung, fic^ äu 9??aflt>et»u

ergeben. ^5tol,^ ipie alle preuf^ifcljen (öcneral^jungcn, cru>ibcrte ber ©out»cr=

neur, ein fagenl)aft berül)mter Äelbcngrci^, ber 73iäl)rigc (Seneral i>. 5^leift:

„'©er 5l'c»nig, mein ©cbieter, l;at mir bic Q3erteibigung ber '^eftuug 9}?agbe=

bürg gegen bic franjöfifd^e 'iZlrmec anoertraut. 9}^5gc mid) biefclbe balb

angreifen, ©urcl) feine Q3efel)lc bin id; gcäiDungcn, meine "^flidjtcn gegen

ben 5lönig, gegen bic Gruppen, welche ict) bie Qt\)Vi ^ahi, 5U fommanbiren,

xmb gegen meine eigene Sl;rc 5U erfüllen, u>eid)e id) mir bi^^er betpal)rt

bahc." ®er fran3öfifcl)c Offizier, ber bic 93otfd)aft überbrachte, l;attc aber

fofort tcn (Sinbruc! gcuu^imcn, ber Äelbengrei^ martc nur auf bie @elegen=

l)cit, bie 'J^eftung auszuliefern. ®ic 6tärfe ber Ö)arnifon betrug 24 1 18

9}^ann, 377 (öcfd)üf5e, 'Vorräte an 9)Junition unb Lebensmittel auf brci

93?onate. ^2lm 27. Öftober fc()lofj gD^arfd)aa 9^ci), mit einer i)a\b fo ftarfen

'Gruppe, ol)nc '^BclagcrungSgefd^üt^e, 93Zagbeburg ein. ^k ©encräle oon

tÜ^agbeburg iparen von Einfang an cntfc^loffen, il;re roten gefunben '^Badcn

nict)t ,5U verlieren. '3)ie 3iyilbel;örben licj^cn fid) in tieffter (?cüotion bei

bcm fran5i5fifd)cn llnterl)änblcr bie Q3cr^anblungcn mürben ummtcr--

brod)en geführt — mclbcn, um il)re ©icnftc untertänigft anzubieten unb

feine 93efet)lc cin5ul)olen, fo bcrid)tet ein junger 'SJ^agbeburger Offizier,

(Varbell.-^'O TÖie überall, geigten befonberS bic Q3cfi^enben eine Icibcnfd^aft--

lic{)c 'iZlbneigung gegen patviotifc^e '^tli'>i)t^'i"fi^üung. ®ic mol)ll)abenben

(Sinmol)ner 9?^agbcburgS brängten bic (Einquartierung auS il)rcn Käufern,

unb bie ©olbatcn mürben in ben Äöt)len ber 't^lrmcn cingcpfercl)t, mo fic

meber <^eucv zum ^^ocl)cn, nod) 6trol) zujn ßager t)atten. 0^lmtlid)er

93crid)t ber ilnterfuc|)ung6fommiffion.) 9}ian infzcnicrtc fcl)liefaid) eine

rcgclrcd)tc poffcnljaftc Q3ci-abrebung mit bcm 'Jeinbc, man erfud)tc ii)n um
ein mcnig 5t)eaterbonner, bamit man mit "^Inftanb fapitulicrcn fönnte. "^iuS ber

1807 oon t)in 9\uffcn aufgefangenen 5l*orrcfponbenz bcö 9D^arfct)aUS 9^et)

gcljt t)croor, bafj ber ©cucral y. QBartcnSlcben, ber 93crtraute beö ©ouocr--

ncurS 5llcift, ju einem franzöfifd^cn llntcrl;änbler geäufjert t)afte, man follte

bod) nur ein paar Äaubi^cn-- unb 5tanoncnfcl)üffc abfeuern, bann mürbe

man mal^rfd^inlid; bcm Ijartföpfigen Äerrn v». ^Icift Q>ernunft beibringen,

steift fclbft t)attc, ber glcirfjcn ÖucUe zufolge, fein QBort gegeben, er mürbe
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in nicbt«ä Mc Operationen bei fran5bfij'rf)cn "2lnnce burd)frcu,\cn, m5gc fic

Mc (iMbc iibcrfdn'citcn ober über [ic ,iurücftebren, fofcrn fid) bie[e '^^euicgimcj

aiifjcr 5\anoncnfd)iif5U^citc bcr "Jeftunci ooü,',öge. Qovaf TOartcnölcbcn \)at

fpäfer feiner \!htf;crung Me Deutung ,vt geben yer[ud)t, er l;abe erflärf,

yor einem ^^ontbarbenicnt fönne feine '^eftnng !apitu(iercn. C?)ic mintärifci)c

ilnteri'nd)ung?tonimi|fion fanb bamale^ bie 6d)ulb nnr nid)t erunefen, imb

crtlärte fein Q^erbalten für ,iU>ctbeutig. dagegen finben bie (T'enter be^

l)entigen Cl^XMieralftabe! bie '^ln<5rebe unb '2luelcgung bce; (virafcn ü. ^rmrtcnei-

(eben „bnrd^an^ glaubbaft".-'^') 3n QT^al^rbeit aber bcioeift i>a^ Q3er^alfcn

9cct)^, baf; ber 9\at bee! C^rafen i\ 'löarten^leben buct)ftäblid) befolgt untrbe.

9iei) leiftetc ]id) in ber ^at ben (5d)cr,v au^ oicr x>on QBittcnbcrg gel)oltcn

'xO^örfern in ber ?iad)t ,^um 5. ?^ooember 12 93oinben nnb einige (j^ranaten

in bie Qtat^t ^u loerfen, bie ipeitcr fein ilnljeil anric{)teten. ^ic v>on

'JBartcn^lcben angcfünbigte '^rürfnng trat bann gleicbfali^ prompt ein. 9cact)

ber erneuten '•^lufforberung 5ur ^Wipitulation untrbe am 7. ein „Qßaffcn=

ftidftanb" — bie QBaffen l^atten immer ftillgeftanbcn! - unb am 8. bie

^Kapitulation gefd)(offen. "^Im 10. befet^tcn bie ^^ran^ofen bie '^eftung, am
11. ergab ficb bie gan,^e ©arnifon. Tik QS>irnid)feit felbft l)(it alfo un-

mittelbar beunefen, um? l^ernacl) burcb jene ilrfunbe ane £id;t fam, baf^ bie

fomöbienbafte '^^efd^iefnmg auf gemeinfamcr Q3erabrebung x>on „i^^einb" unb

„Q3erteibiger" berul)te. Tiiefc faft bumoriftifct)C Q3erräterei ift fd^lief^lic^

nicl)t fd)limmer al^ bie anberc feftftel)enbe 5atfad)e, baf? ficb ein bei ^renjlau

gefangen genommener prcufnfd^er Obcrft ?Diajor ü. Q:WbeU oon '^m '^ran--

t^ofen nad) ??cagbeburg fcl)icfen lief;, um bcm bortigen @our>erneur bie

^Kapitulation ber Äot)enlobefd)en '•^Irmce mitzuteilen. r>. T9cbeU l;at fpätcr

fic^ au^gerebet, er fei ^u bicfcr 9?iiffion ge,vinmgcn loorben. 5lber ah-

gefcl)cn bapon, baf? nicmanb ibn .^iMugen tonnte, loenn er nid;t u^oUtc, fo

l;at er b^iw fran^öfifd^en 9luftrag mit fold)cr 'Jreubigfcit unb folcbcr (fin--

bringlid)feit au«igefül)rt, baf^ tmmitfelbar nad) feiner '^Inhmft bie 9D^agbe--

burger (i^eneräle jum 5l\ieg^rat ,^ufammentraten unb bie Übergabe be-

fct)loffen.--^) 3eber ber (Generäle l)ätte, fo urteilte mit 9\ed)t ber oben

crtt)äl)nfc Offizier (^arbell, „bas 0\ed)t entweber gel)abt, ober l)ätte e« fiel)

genommen, bcm ©ouoerncur Q.H^rfreHungen über biefe unerl;örten Gct)ritte

^u mad)en, aber nein, ein rul)iger, beciuemcr 5lb,ytg, oerfclpen mit einer

,^H)cimonatlid)en praenumeration il^rer föage unb ibrer ^afelgelber in ber

^afcl)e, im '^efit5C il^rcr gän5lid)en (Equipage, ®icnerfd;aft unb Q3equem--

licl)ieiten gelaffen, bel;agte il;ren für &)xc luib '^flid)t abgeftorbcnen Äer^cn

beffer, ale( ein ^ob üoll &)vc auf ben '5!rümmern i>on ^DJagbeburg." ^k
6olbaten freilid), bie nacl) 'Arantreicl) in bie 5\riegi^gcfangenfd;aft überfüt)rt

lourben, l)attQ\x ein minber angenel)mc6 ijos; fie rebellierten bcnn aud) unb

begingen oor bem CiMn^ug ber '^ran.^^fcn untfte '2lu6fd)rettungen.

20 ©cneräle, 800 Öffi.yere, 700 5\^anonen, 1 93^iUion ^funb ^ulvcr,

80 000 "^^omben, 54 ';val)nen unb 5 ©tanbartcn u>ar bie (Srnte ber '^ran-

Sofen. 0er C?cncral y. .^Heift berief fid) fpäter auf feine finge Humanität:

„Ol)nc (fnb,^Uied ?Dienfd)en auf,5U0pfern xinb eine ötrecte fo fd)öne^ unb be--

mitteltee! £'anb t»er^iniften ,^u laffen, fann niemals einem (Seneral ,^ur 5?lug--

beit gerecl)net ioerbcn."-"^'*) "2lber gerabe 5\?leift u^ar ber ^ppui^ einei^ un-

x^erfc^ämten, brutalen Gäbclraffler^. 93on 3iv>iliften fpracf) er nur oli^ oon
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„Äcr(^". '211^ einmal ein ßubaltcrnoffiäicr von einem bctntnfcuen 9\eferenbnr

bcfd)impft iDorben \vai\ \d)vkh $Xk\\t an bic 9\egierun(i, bcn Stcvl Unirbc
er nicberc)eftücl)en i}übcn. ^urgent, bic auf ben 9:GaII gingen, luurbc

x>on H)m angebro^t, baf? fie öffentlich yor ber Äauptu>acl)e mit '^rügel

beftraft tperben untrbcn. ^uc^ 5\!leift befaf? eben Une [ein 5tönig unb faft

alle preufnfcben 9?^acbtl)aber bei- Seit nur jene '2lrt neu „Humanität", bie

»er bem Stärfcren milbc fd)mil5t, hm 6d)loäc^eren aber mif^l)anbelt imb
»ergeiualtigt.

5?leift tourbe jum 3^obe burcb (?rfct)ief?en verurteilt, luar aber i>or ber

llnterfucbung geftorbcn. ®er ©eneralleutnant ©raf n. Ööarten^leben erhielt

tebcn^länglicben '^cftung^arreft, bie ©eneräle o. O^enouarb, i\ ^fc^cpe,

V. 6ct)acf, 0. '^lloen^leben, i\ 6cl)imonsih), ber Obrift bu ^roffcl, 5?omman--

bant wn "^Dtagbeburg, unb ber 9?tajor ü. Q:i>ebcll u>urbcn ju 'Jeftung^arrcft

t>on jlDci bi^ fecl)e! Sauren verurteilt. 0er 5\?ommanbant bu ^roifel n>ar

ber 6ct)it)ager beö ©cncralabjutanten 'Jnebricl) Q35ilbelmg 111., y. Ä^leift; er

U)urbc in ber und)tigften '[^cftung 'PreufKnt^ oon bem allmäcl)tigen 6cl)n>agcr,

„ipcil e^ eine anftänbige "^crforgung" lyar, ,5um i^^ommanbanten beförbcrt,

„obgleid; biefer 9}cann," Unc (ilaufeuntj bezeugt, „luegcn "X'kngel an ben

niilitärifcf)cn .^^arbinaltugenbcn im 9\c»olution^fricgc »on einem ^rieg^gericbt

3ur *5eftung^ftrafc vcrurt^eilt luar."

93ei ber ^Kapitulation von Äameln fam c^, fo unmal)rfcl)einlict; e^ flingt, y^ameiit

bod) 5u einer förmlid;en 6tra^enfcl)lad)t in ber "Jeftung. (Sß wav aber ein

Äanbgemcnge sunfd)en \)cn preuf^ifd^en Offi5icren unb ben preu|^ifd;en
mcuternben 6olbaten; auf^erbem lel)nten fiel) bie jüngeren Offiziere gegen
bie (generale auf. '3)ie franjbfifdje '^Belagerung^truppc beftanb nur aue:

2560 9)knn mit 10 ©efcbü^en, bie prcufnfcbe ^cfatjung 5äl)ltc 10 000 9)^ann;

bennocl) ergab fiel) bie vierfacbc libermad;t, ol)ne einen 6d;uf3 ju

tun. '211^ bie .^Kapitulation befannt Untrbe, meuterten fou^ol^l bic 9i)^ann--

fd)aften n>ie bie jüngeren Offiziere. "Jicr 5\ommanbant v. 6d)bler lief5 nun
am 21. ?^oüember ben fransöfifcben ©cneral 6aüari) bitten, „5ur ^erubi-
gung ber @emütl)er, hm 5l\ipitulation^bebingungen ^\vd Sufä^c ^insuju--

fügen: 1. bic (?rlaubni^ für bie gemeinen Solbaten, nacb ber Äeimat
5urüdäufebren. 2. 'iyür bic Offiziere bic Snfic^erung il)reei lünftigcn llntcr--

l)alt^, inbem man ihnen bie 3al)lung il^rc^ «Solbe^ auf bie 5\\iffen ber von
ben franjöfifd^cn Gruppen bcfel5ten '^Prooinsen auiücift." öainun; antiportete:

„3^ bin nirf)t gcipo^nt, '53eiüegungen üou s?luftauf unb 'iJlufruhv

nad)5ugcben. ^d) bin burd) bic ganje 9?eoolufion meineö l'anbcc^

gegangen unb ivci^, tvie man fie ftiüt. ßö ipirb an ber Gapitutafton

öon Äametn nid)tö gcänbert . . , Geit wann fydt eine unbiffjiptinirfc

Gruppe hai 9\ed)f erlangt, ju einer fd)on abgefcbloffenen (iapitulafion

nod) 9lrfifct f)in5U5ufügen, 'ix>dd}c blo^ ibv ^riüaf'3ntcreffc betrifft?

ßfr luerbe morgen früb mit ben "Gruppen anrüden. „3d) iperbe ben
Gruppen fobann befeblcn, fid) 5urüd ju sieben, unb »»er öon biefcm
•Slugcnblid an jum ©efangcnen gentad)t lotrb, foU nad) unfern ©efefjen

jum ^obe öerurtbeitf toerben ... 3d) forbcre Gic auf, mir bie un-

rubigffen Offijiers ju bc5cid}nen, bamit id) bie 9\ad)e, bic id) für ein

fold)eg ^Betragen ju nebmen gebente, auf fic befto fd^mercr fallen loffc,

3d> bitte Sie, bie 20 unrubigften 5?öpfe jebeß 9\cgimcntg äu ftd) ju

berufen, ifjnen ben 3nbalt mcinel 93ricf0 ju erflären unb ibnen ju
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bc&euten, Da§ wenn auf &ci- 5foUc nid)t jcbei- juv Ordnung 5urüdEfcf)vf,

id) fte <[U 0\äubcv-(Sl)cfö crtlävc, un& lucnn hai G^lüct [ie in meine

Aänbe liefert, pc auf t>er *5telle l)innd)fen laffen lucrbc."

^{U (5iwax\) in bic \5^cftung einbog, l)affc er n'\d)t^ \\k\)v 511 tun. 0er
gröf^te '5^eil bcr ^^uinnfcbaften umr awß ber ^cftung bcfcrticrt unb hattt

©eu>cl;re unb 9?iunition in bic QBefer geioorfen. y. 6d)LUcr, le (ioq,

D. Äcpn unb i\ (!iaprioi unu-bcn für bic .Stapitulation x>crantiPortlid) gcnu"ic()t,

üon bei im amtlid)cn '^^cridn cjeurteilt u>irb: „Qi< numnclt bcr 5?riegs=

gefd)id)tc an einem '^Vifpicle, u^o eine unangegriffenc ^eftung, mit aUcm
t)inrcid)enb verfeben, unb UKlcf)cr noci^ ein jur 'Slufjeniterteibiciung an^u--

ipenbcnbe:^ 5\orp»^ qU ©cbote ftanb, fid) auf eine fd)impf(id)crc "^Irt unb

ol)m aucb nur einen Q3erfud; ,yu- (JjegeniDcbr ^n ma(i)cn, an eine Äanbi^oH

feinblid)e ^'ruppcn o^ne föefd>ü(5 ergeben l)ätte."

Wc»it>uv.i Q^ier $age nad) Äamcln ergab fid) bic anbere ^cferfcftung ?^ienburg
bem ©cneral Saoari), ü()ne, obipot)! ftarf armiert, einen 6ct)u9 5u tun ober

^u erbauen: ©eneral'xO^ajor v». 93rad;UMf5, OberftHcutenant x\ '53ranbcnftcin,

^^ajor ©orbon, 9i)^ajor 0. ßcbönouiefi iuaren bier bic Häuptlinge ber

Übergabe, gegen bic aber and) fein anbercr Offizier Öcinfprud) crbob.

9^ur bie fcblcfifcben ^eftiuigen meftlid) ber Ober Untren jefjt uod) md)t

im ^cfitj ber ^ran,^ofen. '?>ic 5?ommanbanten untren in5U>ifd)cn an ibren

^opf erinnert »oorben, and) \vav ber ^^ricg mit 9\uJ3lanb^ ^eiftanb ipicber

begonnen; bennocb u>urbcn (Slogan, ^rc?Iau, Q3ricg imb 6d)U)cibnil} nur

ftuni ßcbein oerteibigt. ilm fo mcbr b^-'tte fid) ber fcb(efif(^e 't^lbcl al^

"21rmeclieferant bcloäbrt; fo l)atte bic 'Jamilic 9\ocbott) grof^e 9\cid)tümer

auö biefem ©efcbäft gejogen. ®ic fpätercn '^ampb^ctiften bebauptcten,

i)a^ bic *2lbligcn oud) mit ibrcu '3=rauen oerbient bätfen, ober fie böbntcn,

ta^ bic ©rafen unb ^^arone fo fd)nc[l fapituliertcn, um ibre Leiber nicbt

crftürmen 5U laffen.

T?reeraii 3n Breslau arbeitete uncberum 3ioil unb ?D^ititär einträcbtig 5u»

fammen, um bie 5\\ipitulation gu bcfcblcunigen. (^er ©ouverneur ü. ^b'^^/

bcr 5lommanbant 0. 5?rafft, ber 93rigabier bcr fd)icfifd)en '^cftungen

in i?inbtner oerbielfcn fid) gan^ in bem (Seifte ber „'5)irectorce;, Q3ürger-

meiftcr unb 9\atb" oon '^rcölau, bic am 6. 3anuar 1807 eine Proklamation

mit bcn IGortcn begannen: „(füre ,Kitbcr ftanbbaft ertragenen i^eiben fiub

gcenbet."

•S^ann bief? es:

„•Jinbef (Sud) alfo, c^xitc ^Mirgev u.nb ^^eioobncr ^refflau^! mit

rubit^cv (vrgcbung in eure neuen Q3erbältniffe unb oerfrauct bcn gro^'

mütbigcn ©efinnungen bcs: erbabnen "oürften, in beffen Äänben fidb

bermalcn euer 6d)idfal befinbct unb bcr bie ©efiiblc ;^u ebren ycrftebt,

mit bcnen ibr biöb^r eurem gutem ilönige ergeben luarct" . . .

'^cv Sd)luf5 lautete:

„^H^ir euoarten, ibr guten ^nirgcr unb ^^eiuobner '^reölauß! mit

violler 3uücrfid)t, i>a^ ibr bie mcnfd)cnfreunblid)en (>kfinnungcn tie^

erbal>cnen öicgerö erfennen unb eud) bagcgen eurer Geitö in alle uon
Äöd)ftbemfelben ju trcffcnbc "•^Inorbnungen mit fd)ulbigem (Seborfam

fügen loerbet.

9^ur biefer ftrenge unoerbrüd)lid)e (Seborfam fann euer 6d)ictfat

crleid)tern, Ungcborfam biuflcöcn tvürbe eud) nur unglürflid) macben."
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6c^iDcibni^ lernten wk fcf)on aU Q]eftc bcr rul>igen '53ürgcrpflid)t 6d)weibni

fcnncn. Joicr »crgnügtcn fiel) bic 5^ommanbantcn i\ Äaadfc iinb i\ Äom-
bolbt baran, bie in bcm vVcftung^ral^on gelegenen ^^ül;len, Q3anerngütev,

ja gan^e ®örfer ab^ubvennen. 9^uv ein paar ilHtgcln umren in bic Qtütt

gefallen, bie niemanben fct)äbigten, unb bic Übergabe untrbc befcbloffen unb

au^gefül;rt, nacl)bcm injluifcben ber gröf3te ^eil bcr ©arnifon beferticrt n>ar.

^Im 24. Oltober, 2. nnb 22. 9cüüember battc bcr 5t5nig feinen „lieben

Obriftlcutnant ü. Äaadfe" ipiebcr^olt bricflid) 5u bcr äufjerften (öcgcnu>el;r

ermahnt. Sule^t noc^ l)attc er ii)m aufgetragen:

„im vyaü cine^ feinbUc^en "^Ingriffö, bic Sud) anöcrtvautc Q3eftung

auf (5{)rc unb "^ftid^f aufö 5bactnäcfigfte 5u t)evtt)eibigen, bi^ fie burd)

Äülfc ber rufftfd^en Operationen entfeljt loerbe, uub mü^t 3l)r bet)

Q3erUift ©ures: 5?opfeö ade €ud) ju biefem 3wed ju @ebot ftcl)enben

9}iittel fo benutzen unb antocnben, txxf^ 3t)r bic Q3effung nid;t übergeben

bürft, ober im '^aü eineö Hnglüd^, (Sud) be^tjatb nad) (jergefteUten

'Jriebcn bem ftrengften S^riegögeridjt unterwerfen fönnt."

Äalf alle^ nic^t^. iberr i\ Äaacfc loar mit feinen Offi.yercn, loic

0. il'ropff, ü. 9cormann, i\ 9\cifctpi(5 entfct)loffen, fiel) bem QSatcrlanbc bii^

auf bcn legten 9)cann ,^u erhalten.

^ber fclbft wo ^cftungcn tapfer üerteibigt iüurben, wav c^ nicbt bie ^oibev^

t)errfel)cnbc 6ippc, bic opferte. 3n 5\olbcrg, tpo 9^eftelbecf unb (Sneifenau

iufammen bic Q3ertcibigung organifierten, iparen Qß ^Wller, "^äcfcr unb
3inngicj3cr, bic (Selb für bic benötigte 2lnlei^e bergabcn, aber nid;t bic

reicf)ercn 5lauflcute. llnb Wie ,ber Canbrat oon Ä^olbcrg fiel) ocrteibigte,

^at 9?ettelbeef unter feinem Ö?ib fpäter ^u ^roto!oll gegeben:

„"2lnfangä beö ^ombarbementö rctirirfe fid) bcr Ganbratt) in beu

gewölbten 5t!ellcr unter bem 9\at{;aufe. Oberhalb bcöfetbcu He^ er alte

nur I)abf)aft ^u werbenbc QIBoltc and) «on bem Slönigt. QBo(l=93iaga5in

aufpacken. 93or bcm 5?cUer Ue^ er '53alfeu gegen bic ??iaucr fe()cn,

9)Zift unb Sanb baran faf)rcn, um fo feinen S^örpcr für bai (^efe^üt)

5u fid)ern. 3n biefem Sieller hat er aber fd)on ,^ui'örberft feine 9}^obilien

in 6id)erl)eif bringen taffen, für ba^ 9\atl)äue!licbc '>^lrd)i» würbe aber

nid^f geforgct. fiier in biefem 5\!eller . . . fa^ er 5ag unb 9Mct)te,

feine 9}iagiftratö--6effionen würben gel)a(ten, bie übrigen 93Jagiftratö'

perfonen waren auö bcr Stabf geflüd)tet, wetd)c bcr Canbratb bod) in

Orbnung Ijätte galten follen. Offcrmalen entftanb auf mel)reren Stellen

ber (Btoiit 'Jener, fein CanbrafI; ober 93iagiftratöperfon fanb fiel) babei

ein . . . Oie ^olgc bowon war, t)a% fid) alles! surüdjog, unb cö nad)

(gefallen fortbvaunte. 93?ir ücrging bie ©cbulb, id) fa§te einige 'Bürger

mit 65ewalt jum Cöfd)en, würbe gemipanbelt, aber oon anbern brauen
'bürgern gerettet." -^^o)

6o oerlor 'Prcufen feine fämtlicbe 'Jeftungen unb bel)ielt bafür feine

fämtlic^cn 3unfcr!
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9. ^ie 5^ontinentaIfperre.

'23äl)rcnb '^Prcu9cn^ ^t^naftie unb l)crrfc{>cnbc 5?(affc, feine ^Irmec unb

fein '^cubalabel bermaf?cu v>cräcbtlid) mu bcm Siccjcr ,;ufamntengebroc^cn

mar, untcrnafjm 9iapoIcon, c^ 511 einem gcuniltigeren Kriege anfi^upeit[4>en,

aU c^ bcr mit 5\\inonen, <^Iinten unb (l"ilmäi[cben jemals geipcfen: (5^ follte

it;m, toie bcr oian,^e europäifche 5vontincnt, ^unbct^oienoffe in bem ungeheuren

9\ingen inn ben QT^ellfjanbel unb bic (5ecmac{)t lucvben. 3n biefcm ^elt--

frieg ,^un[d)cn T^ranfveid) ujib (i'nglanb, ber mit (Sperren, 93locfaben, '53e--

fcblagnabmcn oon ßcbiffcn (,,Embar(to") imb von Q.'l?aren, mit 3cr[t5rung

unb (fntioertung geumltiger QOcrte, mit 9\iefen,^öllen, \Jlu^ful)rprämien unb

Ci^eUi^en gcfütjrt lüurbe, luarb i)a^ neun^el^ntc 3a()r()unbert ber !apitaliftifd)en

Snbuftric auf bem europäifc^en 5?ontinerit geboren; 93Dnapartc War, ali

^räger bcr ycrbürgerlid)ten 9\e»o(ution, bcr erfte Q3or!ämpfer bc^ 00m
feubaUftifd)cn "2lgrarftaat fid) (oeiUSfenbcn unb fid) inbuftrialificrcnbcn 'J^eutfcb--

ianh. Q©ic er bie 'i^-crmcn besä alten Oxeidjei^ letzten (^nbcß ^erfd^lug, fo

fd;uf feine ^olitit bie erften '2lnfängc eine? neuen ein()eit(id)en bcutfd)en

Snbuftriereicb^. '?»iefe (?ntu>icfelung UMirbe burd) feinen Sufammenbrucb
1813; 15 auf Sa^r^c^nte ()inaufii gc{)emmt, in bencn bcr fcubatagrarifc^

rcranfcrtc '2lbfo(utieim.u^ im 93annc 9\uf?(anb^ aufö neue erftanb; in benen

bie preuf?ifd)c 9}tonarci)ie, ber oftelbifd)e ©ut^be,^irf fid) mit ber europäifctjcn

9\eaftion unter be^ 3arcn unb 9?ietternic^!^ 't^üf)nnig ^ufammcnfanb, t>a^

iDirifd)afilid;e unb t>a^ po{itifcf)c Cebcn be^ 5^ontinent^ »erfümmerfe, unb
(J^'nglanb Seit unb 9\aum für bie ungcf)emmte, übermäcl)tige (Entfaltung

feiner tapitaliftifd) MubuftrieUcn 5\?räftc geluann. ^cr cftelbifd)c getreibe--

t)anbclnbc Runter umr nid^t nur ber l^ieferant für (i'nglanb^ 5\'ücbe, fonbern

üwd) für (fnglanb« Q.Oeltmad)t. Q,Bie l)eute ber prcufnfd^e 3unfer al^

©d)ut)5bllner bie freie nationale Entfaltung bcfii auf üebcn«Smittelimporf

angcloiefenen 0cutfd)en CRcid^c^ taufenbfältig ftört unb martert, fo Unir c^

bamals ber getrcibeerporticrenbe freil)änblerifd)c Oftelbier, ber ^'Preufjen

gcUnilttätig in bcr (fuge cince: vcrfümmcrtcn '2lgrarftaatcö fcft5u()altcn bemüht
luar, u^äbrcnb in ber QBelt brauflcn fid) bie gröf5ten 9\eoolutioncn ber

'li^irtfdjaft x>oÜ5ogen, bic in bcr '^Dicnfd)l)cit je erlebt loorben fuib.

3n ber 5\\Mitincntalfperre cntl)üUen, erüären unb ücrcinigeu fiel) bic

n.iirtfd)aftlid)cn (örunbtricbe bt^ gcin.^en Seitalter^ ber großen 9\coolution.

ilnb l)icr fällt abcrmalö bie i?egcnbe von bem burcl) \oal)nnnt5igen (5l)rgci5

getriebenen, nad) Q.'Oeltl)errfd)aft unb Q.'Bcltinitcriod)ung lcd)5cnbcn '2lbcn-

teurer in nid)te ,5ufammcn, unb unr ertennen inclmel)r bcn ebenfo nüc^>-

terncn, mie htl)ncn unb umfaffenb gcbilbctcn ^olititer, beffen '2lufgabe e«

u>ar, t)ai^ (Erbe bcr Ovcvolution in einem ocr,VPcifeltcn 5\\impfc gegen eine

überlegene brutale 9?iad)t 511 oerteibigen. (fnglanb braud)te einen feubal

gebunbenen 5\ontincnt, unb c^ befolbete bie Äecre (Europas!, bie 5tl''pfc unb

'Gebern bcs "^cftlanbc^, bamit fie unber bie (Entuncflung ihrer eigenen Cänbcr

fämpften. ©ie Ovcvolution batU bic bürgerlid)--inbuftriclle ^robuftion ent-

fcffclt, 'ivranfreid) »otierte in ber '^at awd) iüirtfd)aftlid) für (i"uropa bie

'^rcil)eit; unb 9^apoleon nal)m feine anbcre 9}?iffion auf [xd), alß für '^ranf--

reicl) unb bcii^ "Jeftlanb bic unrtfcl)aftlid)cn ^robuttioträftc fo 5U entfcffcln.
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Utjc fic c« in (fnglanb fd)on luarcn. -2lÜce;, loa« er tat, gcf(i)al) in bcr

üerjipcifcltcn '^h\vd)v gegen ben fein "lOcittcl fcbeuenbcn britifc^cn 5?cn-

furrcnten, bcr in bcr QÖclt (Ebenbürtige nid)t bulben U>oUte; ber tia^

curopäifcbe 'Slgrargebiet in feinem gebiutbencn Snftanb j^u erf)a(tcn bemübt
\vav, um felbft ebne 9^cbenbublcr hm Äanbel^-- unb 3nbuftrieftaat ^nr

böcbften ©tcigcrnng 5U bringen. 'T>ie 5\?ontinentu([perre uiar nicbt ber pro--

oo*atorifd)e Einfang, fonbern bie Äöbe eine« Unrtfcbaftlicben 'TiJelthnege^

bcr "Slbipcbr, ber feit bem 93eginn ber 9\eüüUttion tpütcte.'-^*) 'i2Uö bic

o[teIbi[d)cn Sunfcr bie 'Jeftnngen an Otapolcon ane^licferten, yoll.^ogen fie
—

u>eltH)irt[d)aftlicb betracbtct — eine ^at ber Befreiung. '^Uei [ie nneber in

fic einsogen, lieferten fie bie unrtfcbaftUcbc nnb fo.yalc 3nfnnft be<^ Staate^

an^: al^ (Sieger crft unirben fic bie u>abren iJanbci^ücrräter ! 9capolcon

aber \)atk baii üolle '^cunif^tfein nnb Q3erftänbni^ fitr feine 'iHnfgabc. <S>ie

•SUJanufaftnr intercfficrte ibn fcblicf?licb mc^r alß bic i^ünfte be« Strategen.

V^ricbrid) Q[öilbclm 111. umr böd)licbft überrafd^t unb ob fold)er ^aftlofig--

fcit ouf iici'^ pcinlicbfte berü(;rt, aU er Senge umr, lüie 9^apoleon in "^ilfit

fein Sufammenfein mit bcm 3arcn aueinü^te, um ftd> über bic finanjicUen

unb n)irtfd)aftlic^cn Q^crbältniffc 9\uf?Ianb« in allen ^in^clbeitcn ju unter-

rid^ten; luic einen „Sd)ulbubcn" b«bc ba^ llngcbcucr ben 3arcn ausgefragt,

berid)tctc bcr prcufnfcbc 5?önig empört an feine öattin.

^m 18. iDftobcr 1806 jpurben burd) eine taifcrlicbc ^rotlamation

plö^licb mitten in ber xOJeffc bie „^anquierei, 9^egocianten unb 5tauflcute"

öon £cip5ig angetoiefen, binnen 24 Stunben alle 'Si^aren cnglifcf)cr Äerfunft

anäu.^cigcn. dß \vav eine brutale, aber aucb ,siclficbcre xDZaf^nabme. (5S

tpar eine fccfe '^robemobilmacbung, um bie möglid^c "^irfung ber geplanten

inbireften 93cfcbiefntng ^nglanbS ab5ufd)äf5en. „3l)rc Qtabt ift in (iniropa,"

- fo bicf? cö einfact) in bcr '^Begrünbung „aiß eine Äaupt--9^iebcrlagc

fe'nglifcbcr QBaaren befannt, unb in bicfcr Äinficbt '^rantrcicb^ gcfä^rlicbc

"Jcinbin." ®ic Ceipsiger 9)ieffe toar in QÖabrbcit im l?aufc hcß 18. 3af)r--

bunbcrt^ 5U einem 3entrum besä '^cltbanbele; geU>orbcn, n>o bic Q.i3aren--

ftra^cn Europas ficb frcujten, unb feit bem Ictjtcn 'J)rittcl beS 18. 3abr--

bunbertS, als bic cnglifd)c 3nbuftric ibren (Siegeslauf über bic (i'rbe begann,

Äauptftapelplat3 englifcber i?otonial= unb 9}Zanufafturit)arcn, inSbefonbere bcr

^aunnpollcninbuftric. ®er (Erfolg jenes ioirtfcbaftlicbcn Äanbftrcid)S wav
über (Erioarten gro^. 3n Ccipjig allein tpurben für 9 xD^illioncn 'JrancS

englifcbc Omaren aufgcfunben unb bcfd)lagnabmt, ba^u fam nocb 1 ?D^illion

in anberen fäcbfifd)en Orten. (Ttic befcblagnabmtcn englifd)cn ^TÖaren blieben

bis äum *2lpril 1 807 in Q3cripabrung unb nntrbcn bann 00m i3eip,vgcr 0\at

burdb 'Vertrag mit bcr fran^öfifcben ^eripaltung für 7 xO^illioncn ^urüd--

gc!auft; bie cnglifd)cn QBarcn bitten ^uglcicb als llntcrpfanb für bie fäd)fifd)e

^ricgStontribution gebient,

<?>ic Ücip^igcr 9^a5,ya \)attc: bic ^ebeutung bcr cnglifcben ^inful)r in

©eutfcblanb feftgcftcüt. So erliefe benn am 20. 9?o»cmber 1806 9^apoleon

baS aus Berlin batierte 'S>cfrct über bic *53lodabc (SnglanbS. ^allepranb

baftc am 15. ^coocmbcr in einem Q3cricbt an hm 5laifcr bie itontincnfal=

fpcrrc bcgrünbct: „Snglanb tva&>tct auSfd^liefjlid) Scbiffabrt auf ben

9?^eeren ju treiben. (5s mafjt ficb baS xDconopol allen ÄanbelS unb aller

3nbuftric an, unb jebeSmal, n>enn bie umyibcrfteblicbe (Scloalt ber (freigniffe
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<5ranfreid) genötigt \)at, [\d) bcr flcincn, il^in bcnad^bartcn 6taatcn anju--

nct)mcn, unb ^)vciv um bereu 'D\ut)c unUen, fo hat (5nglanb ba^ 6ignat 511

Q3cfcbulbigimgcn uiib Klagen gegeben." 3n einem .v^citen '^cricl^t ^^aUel)-

ranb? unirbe ber von (Jnglanb oedet^te iHMferred)tlicbe ©runbfat) ocrtcibigt,

„baf^ ficb bae; .H'riege-- unb baei barau^ entftel)cnbe (frobemnge!reci)t auf

bie frieblici^en unb unbetvaffnetcn Bürger, auf bie ^ri»afiDPl)nungen unb

*53cfit5ungen, auf bie y'^anbeleunu-cn, auf bie ^O^aga^ine, bie felbigc cnt-

l;alten, auf bie TOagcn, bie felbige tvan^portiren, auf bie nicf)t bewaffneten

^^a{;r5cuge, bie felbige auf ben '^•lüffen ober 9)ieeren fortfcf)affen, furj,

n\<i)t auf bie ^erfiMien unb auf bie (hinter von ^rioatpcrfonen au^bcl)nen."

(Jrnglanb aber t)abe neutrale Äanbeleifcl^iffe angegriffen, il)rc xD^innfd^aftcn

al^ Ü^rieg^igcfangenc bel)anbelt. d"« l;abe ben unfinnigen "pian gefaj^t,

alle 995ol)ltaten ber Sivilifation allein su bcfitjen, unb fie allen anbcrn ju

rauben. „(S^ möchte gern, baf? auf ber (?rbc feine anbere 3nbuftrie unt)

fein anbcrcr Äanbel alei ber feinige uxiren. Qtß i)at eingefe^en, baf?, um
bal)in 5u gelangen, e^ nicl)t bloj? tjinrcid^enb ipäre, ben Q3crfchr unter beu

93ölfern ^u ftören, fonberu baf^ c^ aud) fud^en müf?te, il)n ganj §u untcr--

brcd)cn". ©a^ n^ar bie ^cgrünbung be^ ©efret;^, ba^ am 20. 9Zot>embcc

crlaffen tourbe. ^ie und^tigftcn 93eftimnutngen u^aren:

<i>ie bvittifd)en 3nfeln ftnb in ben Q3eta9erungß5uftnnb crflärt.

9iUer Äanbel unb alle Gorrcfponbcn;^ mit ben brittifd)cn 3nfetn fin&

untcrfagt. <Demjufolge foUen bie Q3ricfe ober '^aUU, bie uac^ ßngtanb

ober an einen ^nglänbcr gerid)tct ober in englifd)er 6prad)c gefdjrieben

fmb, auf ben "Soften feinen i?auf baben unb in '33efd)lag genommen werben.

Jebeö 3nbi»ibuum, ilntcrfan öon Ci'ngtanb, üon toeld)cm Gtanbe un>

Orange er immer fei, t>a§ in ben i?änbern, bie üon unfern "Gruppen ober

üon benen unferer 9lUiirten bcfefjt ftnb, gefunbcn luirD, foU jum S^riegö-

gefangenen gemad)t loerben.

'iJlUe 9?iaga5ine, alle Qöaareu unb alles Eigentum, »ou tt>eld)cr 'Hvt

cfii immer fein mag, fo einem Untertan öon Snglanb angcl)ört, follen a\i

gute "^rifc crflärt werben. ^er Äanbcl mit cnglifd;)eu QBaarcn ift

xierbotcn, unb alle fe'nglanb ,^ugebörige Q^Öaare, ober v»on feinen '^abrifen

unb i^olonien !ommenb, ift als gute ^rifc erflärt.

"Sic 5Sälftc ber (^onfißfation foll baju angewanbt werben, um bie

5?aufleute für ben Q3erluft, ben fie burd) tiai 5\apern ilprcr t>on beu

englifd)en Geeräubcrn genommenen Äanbclöfd)iffe erlitten babcn, ju

cntfd)äbigen.

i^ein öd}iff, taii oon gnglanb ober einer englifd)en iVotonic fommt,

foU in irgenb einen iöafen aufgenommen werben.

Unter bem 21. ^iooember erlief? 9^apoleon eine ^otfcl)aft an ben

<5enat, in ber ber Ä\iifer erflärfc:

Q?erlin, <2ßarfdHiu unb bie ^roinn,^en, weld)e burd) bie ©ewalt ber

Qtßaffcn in ilnfre -SSänbe gefallen finb, nidit eber ^u räumen, al^ biiJ

ber öllgemeine 'Abriebe gefcbloffcn, bis bie 6panifd)cn, y-)ollänbifd)cn unb

'3^ran5öfifd)cn (Kolonien wieber jurüdgegeben, biö bie Gnunblagen ber

Ottomanifcben 9}iad)t bcfeftigt unb biö bie gänjtid^e ilnabbängigfeit

biefes grof^en O^eid^s, wcld)e t>aii erfte 3ntereffe ilnfera! ^otfg ift, un-

nnberruflic^ gerid)ert werben.

QiCsir baben bie Q3rittifd)en 3nfeln in 'Stocfabejuftanb gefe()t unb

^fJiaa^rcgetn gegen biefclben »erfud)t, gegen bie fid) Hnfer SScrj fträubtc.
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g^ i)at üni iibcriüinbung (^cfoftef, bai ^ntevcffe &cv 'Pviüafperfoncn

öon t>en Gfrcitiojfeifen bcr Ä^önige abt)ängig 511 mad)en, uni) nad) fo

»iclen 3at)ven oon Giöilifation, 511 ben ®runt)fät)cn jurüct 511 fcfjren,

n)elrf)c bie '53arbave9 ber erffeit 3eitalter bev Ovationen d)araftcn|"iren.

Qßir finb burd) baö ^ot)t unferer Q3ötfcr unb ilnfrev 'iJU Hirten
gcnötf)igf u^orben, bem gcmcinfd)aft(id)cn vY^inbe eben bic Q^Oaffcn ent-

gegen ju ftcllen, beven er fid) gegen uns bebient."

9^id)t nur prcuf?ifd)c Äiftorifcr, fonbcrn and) ooIf6Unvtfd)aftlid;c ©clc^rtc

Ixibcn bie Q3egrünbung ber 5\!üntincntalfperre für 6d)Unil[t unb iocud)clet

erflärt, für eine '^luöc^eburt mafilofcn fran5öfi[d)en ^'igcnnut5e^. 9uipotcon

I)at aber, ioie ^umeift, and) I)icr burd)aus bie ^'Öatjrljcit gtC\aC)t. 6id)cr

ift niemals ein gelrnlttätigcrer, aber aud) niemali^ ein grof^artigercr unb

begrünbefcrer (Eingriff in bic Q3olföUnrtfc^aft oerfud:)t lüorbcn, aU mit

bicfcni '-X>e!ref. 3tt>ar u^arcn bic ilnfcrfanen bci^ patriard)aUfd)cn 6taatce!

an berlei (Eingriffe feit jet)er gcnnSl^nt, aber fie trugen t>m Gbaraftcr ber

läftigen Si^ifane, ber bo0i)aften '^öiüfür, bc^ !(einlid)cn 'Jisfalie^mu^ imb

ber !ur5fid)tigen Snfonfcqucn^. Äier u^ar ba? "^rin^ip bc«: 6d)u^-- unb

5tampf5PÜe^ mit einer niemals uneber gcioagten, bic (etjten ^Folgerungen

5ict)enbcn gigantifc^en 6teigcrung in bcn ®ienft cincö n)irtfc^aftlid;en

'53efrciunge;fampfefii gegen eine unüberuiinblid)e, fce-- imb crbräuberifc^c

'^lad)t gefteüt; unb iuenn ber Q^erfud) bod) f(^licf?({d; fd^eitertc, fo loar

ba^, abgcfct)en »on bcn yicten äußeren llrfacf)en haf enb(id)en 9?Zif?=

erfolge« nad) grof;en blcibenbcn 5:ei(erfo(gen, ber ftärfftc <33enKi^ für bic

£lntauglid)feit folcfter ©en)altmittc( über()aupt unb let3tcn ^'nbe^ für bie

5äfartftifci)e iltopie, bie mobcrnc fapitaliftifd)c Öcntloidehmg mit bcn

barbarifd)cn ©cfreten be^ patriard)alifd)cn Qtaatcß mciftern unb bic fojialc

^Befreiung burd) bcn inbuftricUcn iW^pitali^mu« {)erbcifü()rcn ?,n moUen.

3nbcffcn fo(d)c (?infid)t barf md)t ba? Q3crftänbnifii für iia^ gcfd)ic^t--

Iid)c 9\ed)t be^ napoIconifd)cn Q3erfud)0 trüben.

9tapo(con lic^ 5unäd)ft Hamburg militärifc^ bcfeljen, um bic Sperrung

cnglifc^cr Untertanen, 6d)iffe unb Q3}arcn bur65ufüt)ren. '^ranfreic^, bie

bcutfd)cn 9^t)einbunbftaatcn, 6panicn, 9ccapc(, Äodanb unb ^trurien

fct5ten baei '3)efrct fofort in 5^raft. ^reuf^cn unb 9\uf?lanb traten im ^ilfitcr

^•rieben bei, ebenfo 'S>äncmarf unb 'Portugal. 1809 folgten Öftcrrcid) imb

6d)ipcben. 1810 loar gan,^ (Europa (mit 5lu«nal)me yon 6arbinicn imb

6i5ilicn) (Jnglanb v)crfd)loffcn. ®cr furcf)tbare 5\'ampf untrbe in gefteigerter

Äcftigfeit mit yerfd^ärftcn ^Verfügungen gcfüf)rt. (fnglanb antwortete auf

bai^ berliner ^efret ntit ber 'l^locfierung aller an ber 5tonfinentalfpcrrc

beteiligten 9D?äc^te, foiüic ber 'J>urd)fud)ung unb ^efteucrung neutraler

(5d)iffe. 9^apolcon meierte biefen 6trcid) ab, inbcm er iebc^^ £ct)iff, t>aß

fid) bcn cnglifc^en Q3cftimmungcn untcrunirfe, für cnglifd) unb bamit für

fonfi^fabel erflärtc. 9)tit bem Sufammenbrud) 9capoleon? ftür.Jitc 1813 aud)

bic 5?ontinentalfperre.

3n ber Sd)ilberung ber Q^coolution^h-iege umr bemcrft UH>rbcn, baf? ^iuaia»t>»

(^"nglanb bcn 5?rieg gegen bic 9\ci>olution crft begann, al« c^ cinfal), bafj ^""^^

ber „Umftur.V ba^ Canb nid)t ,^crftörfe, fonbcrn fräftigte. liefen (Srfolg

fpürtc Cfnglanb burd) unmittelbare, nnrtfd)aftlid)c (J:rfat)rungcn, unb barum

i)e()tc c^ Europa in jene 5?ricg6ära, bic erft 1815 abfcblofj. 9tid)t bic
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IKcoolution, nid)t Oiapoleon brachte bcn K'riccj, fonbcrn (fncjlanb unb, aiii^

anbcrcn 9Dcotii>cn, ?\uf?Ianb.

ilnmittclbar v>or bcm '^liiebntcf) bcv OxcooUttion {)attc (fniilanb erlebt,

une voitcilbaft für bcn eicincn Q.'BeUftaat be'^ Äanbel:^ unb ber 3nbuftric ber

fran5öfifcf)e ^eubalienubo [ci. 1786 battc ha^^ bourbonifc^c '^rautreid) mit

(JucjUmb einen y^anbclsMHnlriui ge[d)lc«JTcn, ber im Snicrcffc bc^ '^Ibfaljeef be^

meinbauenbcn '^enbalabel^ fo agrarifd; umr, iia^ (i-nglanb^ 3nbuftric

T^ranfreid) überfd;Uientnite unb bie ^ertilinbuftric im 9^orbcn '^ranfreid)^

ruinierte. '2lmien^ probuyertc 1785 für 12 ^^Diiüionen, 1789 für 5 ^lillioncn.

'Ttie 5\\Mihtrren5 (fni-ilanb^ UHir bamale; in '^Öirflidpteit ber 5ob ber fonti=

nentakn 3nbuftrie. 6ic umnbte fcl^on ,^u jener Seit ba^ xDJittcl ber beutigen

6t)nbifatc an: burd) Q3crfd)(euberung in^ ^luglanb bic greife im 3nlanb

bod),5u^altcn. ^ann »oarcn aber bic eng(ifd)cn '^abritatc ted)nifd) infolge

ber 9Dcafd)inenfpinnerei - nmn t)ütete bic 9!)iiafdeinen iingftlicl) al^ ©cfd^äft^-

ge^eimni^ — überlegen unb bic 3nbuftrie auf bem 'Jcftlanb nod; fc^njact),

iv>iberftanb^unfäbig. Q3erbanb fid) nun mit befferer Qualität nod; grbf^erc

Q3illigfeit ber englifd)en Q:C>arcn, fo loar ber 9ticbergang ber fontincntalcn

3nbuftrie bic notioenbigc ^olgc. ^lud) nad) ©cutfd^lanb brangcn bic

englifcbcn '^robulte vor. 1790— 1806 bcl)crrfd)tc (?nglanb bic '^aumJPoUcn^

inbuftric ber Q.i}clt.'-''-) 6ic begann 1798 bic fäd)fifd)e 9Diuffelin-- unb ^ifcc=

inbuftric im Q^ogtlanb unb in (^"bci"»il3 ö^' vernid^ten unb griff 1804 aud)

bic itattunb ruderci l;art an. ^T'ic in ^rcufuni angcricbtete Q.^eruniftung iparb

fc^on crlpäl;nt.

9)^it bem 6tur5 bee! 'Jcubaliönui«! in \yranfrcid^ fiel aud) ber agrarifd)c

Äanbclöyertrag mit (Snglanb. 'J»ie bürgcrlicl)--inbuftricllen ^enben,^en, bie

in ber 9\coolution aufmärtö brängten, oerboten e^, bie 3nbuftric ^erftörcn

5u laffcn. '21m 1. 9)tär,^ 1793 mufne '^ranlrcid) einigen englifd)cn 'Jabri--

fafcn bic (finful)r ocrfagen. (Jnglanb oerbünbetc fid) barauf - miter ber

^la^k eincö antireoolutionären itriegee; für ^[)von unb '2lltar, für Orbnung

unb 9\cd)t — mit Oxuf^lanb, um bic Ääfen beiber 93iäd)tc für "J^ranfrcic^

ju fpcrrcn. 6eitbcm tobte ber 5\!rieg obne Untcrlaf?, in fteter 6tcigerung

ber 9?tittel. (fnglanb uninbte jebe ©cumlt an; e« erliefe fogar ein Q>erbot,

baf? ameritanifd;e 9?catrofen auf fran.söfifdKu öd^iffen bientcn, bic alfi! 6ee--

räuber gcl)ängt mürben. '21m (Jnbe bci^ 3abrl)unbcrtö bcrrfcbtc Ci-nglanb

umunfd)ränft auf ber 6ee; c^ mafjte fid) baß 9\ec^t an, auct) jcbc«? neutrale

6d)iff ,5U lapern; lein ';^al;r;^eug fonntc unburcl)fucl)t ben i-tanal pafficren.

1799 jeigte nid;t ein cin,vge^ Äauffabrteifd)iff mcbr auf bcm 93ieer bie

fran5öfifd)e "i^lagge. "^cr (frport (i'nglanb« ftieg oon 1792—1800 oon

44,5 xOiidioncn "Pfunb 6tcrling auf 73,7 93cillioncn. 6d;on 1798

fc^lug 9tapoleon im ^ircltorium burd)greifenbc 93^af5regcln vor. 'i^cr toll--

lü^ne (Einfall einer l'anbinig in (Jrnglanb unirbe aufgegeben, ^k '^efetutng

y-)annooere: unb Hamburg« marb erU>ogcn. "T^ic bann tatfäd)lid) unter-

nommene (i'rpcbition 9iapolcons( nacb '2ig\)pten, bic bie llnterbinbung bcß

cnglifcl)en Aanbcle! mit 3nbien bc.voecfte, mif?glücfte. '3)cr '2>erfud;, eine

tontincntalc iiiga gegen Ct'nglanb ,^uftanbe,^ubringcn, fd;eitcrte. ^er

T^robefriebc oon '2lmien^ 1802 experimental peace nannte man il)n in

Gnglanb bracbte ';Vranh-eicl) 18 9)ionatc 0\ul;c, unb biefe Seit nutzte cei

i^ur Äebung ber cini)cimifd)cn 3nbuftrie fo glänjcnb aue;, baf? Cfnglanb
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fürd^tctc, <5ran!reic^ !önntc bic inbuftricüc Q5ovmac^t auf bem 5?ontincnf

gclyinnen. ^rowofatorifd) verlangte c^ bic QÖicbcr()er[tclütng bc^ Äanbcl^-

ücrtragc^ i>on 1786, Mxiß n\d)tß cinbcvc:^ bcbcutct l)ättc, aU bic Äcrftcltung

bc^ <^cubalftaate^ in iVranfrcid). '^k fc(bftycvftänblicl)c, fcl)voffc '21blct)mmg

bei *2lnfinncn^ fü()rtc 511 neuer 5\vicgt^crfUivung feitenig Cfnglanb^, t>ai^ in btn

näcl^ffen Sauren 1200 fran5öfi[d)c 6d)ijfc im QBerfc oon 200 ^^iUioncn

lucgna^m. ®ic '53efel5ung Äannooer^, bic Sperrung bcr &bc unb QScfer

umr bcr @egcn[c{)(ag '^rantrcid)»^. Öl)nc jebc ^2lnfünbigung yerf)ängtc barauf

Cnglanb bic ^Mocfabe über bic (Slbc unb vcrnicl)tctc bcn ganzen Äanbct

Äamburg^. ^ic gröfKe bcutfci^e Äafenftabt unirbc ein blo|ler Canbort.

(vnglanb^ Q3crfa(;rcn U>ar nict)tg anbere^ n\c\)v \v>k gemeiner ßeeraub; e^

fd)lcppfc bic neutralen 6d)iffc nebft il)rer Cabung ,^u eigenem ©ebraud) in

engli[ct)c Ääfen. ^Im 16. 9)iai 1806 blodicrtc (Jnglanb bic ÄHtftc r>on '53rcft

bis! 5ur (Sibe. <5)cr gefamtc Äanbcl mit 'Ji'^infi'cid), Spanien unb Italien

mar unmöglid; gemad^t. (Jnglanb hc\a\^ in bie[cr Seif mit feinen 243

£inienfcf)iffcn vier (3cl)iffc mc()r aU ade anbcrcn 'Jlottcn bcr (i'rbc jufammcn;

'Jranfreic^ bcfa0 nur nocf) 19 Cinicnfd^iffc unb cbcnfooiel i^regatten.

00 mar in bcr '^at bic 5?ontincnta(fperrc ein in bcr 'Slbmc^r ergriffene^ ^imcnfaö

Sumng^mittel, um bic bürgerlid)--inbuftriclle (Jntmicfclung '5v^i"fi'cid)i^ unb ^^'»''''t'»^

beö 'S^eftlanbc^ übcrbaupt vor bcm ooUftänbigen Q3erfaU ,5U retten, '^lllcr--

bings! broI)te bcr englifd)en 9)cacl)t aud) jur See ein 9\iöa(e, bcr e^ ^u biefcn

müften '2lu^fd)meifungcn eine^ .^ügcUofcn Secbefpoti^mu<^ reifte. Seit bcm

Einfang t)(tß ncun5ct)nten 3a()ri;unbcrt:^ na()m bcr (?rport bcr ^bereinigten

Staaten bcbeutcnb ,^u. 1800— 1807 brad)te bic ilnion bereite fooiel 5?o(oniat=

toaren nad) Suropa, mic (Jnglanb. ®cr 5!onnengef)a(t ber amerifanifd)cn '2lu^=

lanböfd)iffc fticg 1793 bi^ 1807 »on 350 000 auf 850 000, 1805/1806

übertraf bcr Suder-- unb 5\'affec--Q?rport bcr bereinigten S)taatcn bebeutenb

bcn englifc{)en, an "^aummoUc erporticrtc (Jnglanb 27 814, bic Q3ereinigten

Staaten 1 833 187 ^ounb^. ®a^ fpornte bie eeibcnfcl)aft (fnglanb^ unb

crleicl)tcrtc bic ©cgcnmeljr mibcr i)a§ britifd)e '^'öeltmonopol.

®ic Q^ßirfungen bcö fran^öfifd^cn 5\!ampfcf^ maren burd^au^ rcoolutiondr, a^efeitigui

3^m oerbanfte man bie enblicl)c ^efeitigung bcr rud)(ofcftcn ^cftialität, mit *'^^, ®,^'",^'

ber bic l)crrfd;enbc 5^(affe Snglanbi^ bcn 9^amcn ber '3)ccnfd)l)cit fd^änbetc.

<2)cr britifc{)c Sf(aöen()anbcl — 1796 bii 1800 t)atten engHfd)C Sd)iffc

57 000 9^eger nad^'^lmcrifa x^rfauft— murbc 1806 unter bcm 9)^inifterium "^oy

nad) bcn frcm bcn 5^oIonien v>erboten; 1807 murbc ber gefamtc Sf(aocn=

l)anbcl aufget)obcn. 0urd) ben fran^öfifd^-englifd^cn QBcltfrieg mar bie

Unrtfd)aftlicl)C £agc gefd)affen morbcn, in bcr e^ bic cnglifcf)en 5tapitatiftcn

cnblid) mit i{)ren 3ntereffen oercinbar fanben, bcr feit 3al;r5cl)nten von

eifrigen 9)cenfcbcnfrcimbcn nuljlo^ gcfül)rtcn '^ropaganba für bic '53efcitigung

bcö fcf)impflid;en ^reiben^ nid;t met)r 5U miberftrebcn. ©cgcn bcn Sftayen--

()anbcl nac^ fremben itolonien fprad; jcljt bie 5?onfurrcn5. ^ixv bic '^robuftion

auf i)cn eigenen 5l\>lonicn genügten infolge bc^ oerminberten '^Ibfalje^ bie

natürlid)c Q3crmcl)rung bcr bereits: angcficbeltcn 9^egcr. 'Slufjcrbcm Iie§

bie Q3ernid)fung ber fremben 'Jlottcn nid)t mcl)r bcfürci)ten, bafj irgenb etJtc

anberc 90^ad)t biefcn Slocig bcr „nationalen '21rbeit" aufnel)men fönnte.

Seit 1808 fd)mammen auf bcn 9)^eercn nicf)t md)v jene cnglifd^cn Sflaoen=

fd)iffc, in bencn ber einäcinc 9?cger bcn 9^aum, ba^ 2i(i>t unb bic Cuft

21
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eine«? xici-fcbloffencn 6argc!^ l)aftc, in bcnen bic Äälftc ber 9^egcr — fic

Unirbcn übrigenö bei einem 93crfanf^prct:g i>on 40—50 ^fb. 6ter(. immer
nocb böbcr tariert alß bie an (fnglanb ocrfauften beutfd)cn Untertanen —
auf ber \yabrt um^ufommen pflecjte. ^a^ umr aud) ein Q>crbienft unb
nid)t ba^ fleinftc ber Oveoohition unb ber reoolutionären Äanbelepolitif.

s>ic fäcftfifcfte ilnter ber 5\ontincntal[perre blübte bic 3nbu[tric *5riinfi'cid)^ unb
SnDuftrie

fj)cut[d)(anb^5 ipcftlid) ber (vlbe auf. 3n 6ad)fen entftanb jet^t erft

eine fapitaliftifd)c -Jertiünbuftrie, bie ficb rafd) entfaltete unb fid) in ^ktrteb

imb ^xapital fon.^entricrte. 3umr Qah c§ nod) feine '?>ampfmafd)incn — nod)

1831 {amen fie erft ocrein^elt vor — aber ber Qöaffcrbetrieb briingte ben

5ier-- unb Äanbbetrieb 5urücf. Q>on Öftern 1806 bisi 9?iid)aelisi 1812

oermebrten fid) in 6ad)fen bic '^BaumlüoUfpinbeln oon 13 200 auf 255 904,

bie 3(ii)i ber 6pinncreiarbciter ftieg oon 272 (im 3abrc 1806) auf 5838
(im 3abre 1814). 0a^ 3nbuftrieproletariat Untrbc geboren!

gBirfungcit auf G? ift rid)tig: 9capo(eon begünftigtc baä eigentüd)c t^ranfreicb, alfo
0cutfd>ian& ^^ß ©cbict bi« 5um 9\bein, vov ben anberen beutfd;en L'änbcrn burd)

3öUc, ^'infubrt>erbote unb '21uöfubrerleid)terungen, ipie bcnn bie Summen,
bic in ben erfo(grcid)en 5?ricg:^jal)rcn au^ ben befiegten Cänbern nad)

'Jranfreid) gefloffen finb, auf V2 bi^ 1 93^i((iarbc gefd)äl5t tpcrbcn. ©ic

Q3orteiIe ber Snbuftric lint^ bcei 9\bcin^ umrcn fo offenficl)tIid), baf? iiaß

üon 9'Japo(eon^ (5d)tiHiger 'iOcurat regierte rcd)t^rl)einifd)c ©rofjbcr^ogtum

•^Berg — bie Snbuftricftäbte 'T'üffelborf, Slbcrfelb, Q3armen, 6olingen,

9\emfd;eib, Gffcn unb 93od)um — in bem liberfd)ipang ibre^ beutfd)cn

^atrioti^mu^ burd^au^ oon 'Jranfreicb anneftiert u^erben iüodten, um bc^

fran5öfifd;)en 3nbuftriefd)u^e^ 5u genief^en; 9^apolcon i>cr5id;tetc aber im

Sntereffc ber cinbeimifd)en 5?onfurren5 auf biefe;^ ^Inerbieten. 3nbeffen,

fo febr 9uipoleon 'Jranfreid) befonber^ ä« bcgünftigen fud)te, nid)t^ ift

fa(fd)er al^ bic ^"Slnnabmc, er ^ättc bie Snbuftrialifierung ®eutfd)(anb^

bemmen tooUen. 3m ©egenteil: cg mar ber (^runb-- _unb_ gcbcnggcba^nfe

Jcincr "^^olitif, bie 3nbuftric in ©eulfcbianb iu förbern jti\b~l)en J^lcjrar^

feubali^mu^, ben natürlid)cn Q3erbünbeten Snglanb^, jurüd^ubrängcn. '^ür

bic "beutfcbe Ccinenmanufaftur — bie einzige, bie eingefübrt untrbe —
bot iVrantreid; einen günftigen ^cartt: '2ln i?einengarnen taufte cß 1808

2,9 <3?tiUionen, 1810 4,6 ^^ciüioncn oon <2)cutfd;lanb; in bcrfclbcn Seit

ftieg bie (finfubr beutfd)cr i'einmanb »on 8,7 auf 13,1 "^D^illioncn. Qßenn

and) bic 5tontincntalfperrc ber oftc(bifd)en 3nbuftrie nid)t auf^ubelfcn ocr--

mod)tc, mcnn fic bic 9Zorbfcebäfen mn-übcrgebenb, bie Oftfecbäfcn baucrnb

fd)mer fd)äbigtc, fo bcunrftc fic anbcrcrfcitsi eine Scnhing ber Öetrcibc--

prcife, bic nacb ben umt)ren Äungerprcifcn 1800—1806 in ben 3abren 1806

inö 1810 um 60 bi^ 80 ^ro,^cnt fielen. Qßäbrenb ber prcufjifcbc '53auer

feine ärm(id)en "^robufte nur nad) ber näcbften i\!rei^ftabt verfaufcn burftc,

marf ber 3un!er \^aß prcufnfd)e Coctreibe nad) Snglanb unb trieb bamit

bie 'Preife im 3n(anb, namcntlid) bei ungünftiger (^rnte, u>ud)crifd) empor.

T'a? mar ibm jet5t unmöglicb gemad)t. ilnb bic arme '^^eoölfcrung ^reufunt^

bat ficbcr burd) bic infolge ber 5l'ontincntalfpcrrc bcrbeigcfübrte 6cnfung ber

Cebcuömittcl mcbr (8eu>inn gebabt, ah$ bic ,vt>5cm niemalei yollftänbig

bcv^blfc itrieg^tontribution betragen l)at; abgefebcn baoon, ba^ jene 5\!on--

triinition mcbr bic '^cfif3cubcn belaftctc.
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®ic Sitnfcf Untrbcn huvd) bic 5tontincnta(fpcrrc nafürüc^ unlbc "Patrioten ®er

gegen 9?apo(eon unb begcifterteu fiel) für (Jnglanb. ©evabe be^(;alb aber ^'^!^}^^^l

^attc 9^apo(eon t>aß ftärfftc Sntercffe, bic 93?ac^f be^ preu|^ifcf)en 'Jcubal- aiJm
abel^ ,^u brecf)en. "^rcuf^en luar I;anbel^po(itifcI) in ber l.\tge ^ranfreict)^

um 1786; feine ()errfcl;enbc 5t(affe exportierte ebenfo nacb Ccnglanb U>ic einff

ber '2lbc( im Staate i'ubu>ig^ XVI. ^aß revolutionierte, bürgerlicl) entuncfeltc

"Jranfrcid) I)attc in ber '^cit mit bem "^^eftlanb ba^fefbc unrtfcl)aftlicl)c

Sntereffe, fofern baß fontinentalc Europa fiel; üon bem Übergetincl^t be^

'i2lgrarfeuba(i^mu^ gleid^faU^ befreite. 9^apo(eon^ ^olitif jielte barauf ab,

bic cnglifd)c 6olibarität ber feubalcn ©ctrcibcerporteurc ju äcrfprengcn.

®ic Ä^ntincntolfpcrrc luar ba^ 93?ittct, biefe 9\ei>o(ution {;crbei5ufü^ren;

fic foltte aud) gegen bcn preufnfcl)en ©rof^grunbbefit), bcn 93unbe^genoffen

(5ng(anb^, ipirfen. ilnb fo (;attc 9^apo(con aucf) ha^ ftärffte ^ntereffe, auf
bic Q3efreiung ber prcufnfd^cn Q3aucrn t)in5uarbcitcn, unb baburrf) bcn

cyportierenbcn @ut^(;errn 5U fd)tüäcf)en. 6cf)on 1808 {)af ber ^onapartift— bic

preufiifc^cn Sunfer loitjeltcn bamal^ xnm „93ona--^art{)ern" — ^oplt in

feinen „Ccuropäifc^en ^Innalen" bcn befrcicnben ©runbgcbanfcn ber fran5ö=

fifd)cn ^olitif ftar erfatuit: „*21Ue^ loürbc anber;^ unb be|fer fein, loenn e^

bereit« ba^in gefommen toäre, u>ol)in e^ fcf)(ccf)terbing^ einmal fommcn mu^, tia\i

ha^ 'i21grihtltur--3ntereffc einem ^ö()ercn Sntereffe ioid)c. ©olangc alle^ in bem
alten ©leife hkibt unb ber ßanbcigcntümer, Cbelmann genannt, bic crftc 9\olle

im Staate fpiclt, ift burd^au^ n\d)t an irgcnb ein ©ebcil;en ju benfen." ^StjJxcji:

5af,_einjnbuftrialifierte^ ®cutfct)lanb 3- ba^ loar ber Grbfrcunb granfrei d)g,

ein gcFänbigte^ 3unfertum, ein befreiter 93auer bebeutete, ba^ ba^ ©eltimg^=

^bmi(5^Fgrofärfränäpfifc|)cn ^eBoI^^ ^iljur ^eic^fcl fic^ aui^bet^ntcT

3nbcffenl)ie geioatttätig geniale ^oliti! ber naporcoru7d)eir Änrfdraft

fdjeitcrte. Sic bract)te ,vpar ^reu^en einige 9\cformen, aber fie wcdu
äugleid) ben "^iberftanb ber bebrol;ten t)crrfd)enbcn 5\aftc, bic c^ oerftanb,

aud) bic — in ber 9^ot ber 3cit — un^ufrieben gemorbencn bürgerlichen

(Elemente ju jenem 9[öibcrftanb auf^urciäcn, an bem bic jäfariftifcbc (?pocf)c

ber 9\et>olution mbüd) 5ugrunbc ging, unb gugleid) bic Äoffnung einer

bcutfd)cn 9\coolution.

®ann aber oerfagte baß 9}^ittel fclbft. ©er 6d)muggel lüar feit jel;er

bic '3^orm bc^ '5i'eil)anbcl^, ber fic^ gegen bic befpotifd;cn (Eingriffe ber

patriard)alifd)en QBirtfd;aft burd)fet3te. "5)ie bcutfd^c, namcntlid) bic prcuf3ifct)e

*53coölfcrung l)attc fein Äanbioerf beffcr gelernt al^ bicfe^. ^önig^bcrg

ipurbc feit 1809 ber .öauptftapelplaf) gcfcl)nuiggcltcr cnglifd)er Omaren. ®ic

9)^anufafturn)arcn (?nglanb^ 5n>ar famcn nur in geringer 93cenge l)inein;

bic alte Äanbcl^ftraf^c 9)^anc^efter—(§la^gou>—Hamburg—i3cip,yg \oar t>cr-

fperrt. ^Iber englifc^c ©arnc unb namcntlid) bic 5\!olonialmaren tourbcn

in riefigem Umfang gefc^muggelt. ®ic preuj^ifd^c Staatsfaffe t)atte auJ3cr=

bem burcf) umfangrcid^c (5ct)einfonfi^fationen cnglifd)cr ^öaren fiel) auf bic

billigftc "^eife bcbcutenbe (finna^mcn 5U oerfd^affen getouf^t. <Sd;licf?lid) muffte

9^apoleon fclbft baß J?ontincntalfi)ftcm burd)brcd;en, mcil ber Q3erluft ber

3ollcinnal)mcn empfinblic^ lr>urbc; 'Jranfreid) erteilte be^l)alb für bcn Q3cr=

hi)v mit C^nglanb gegen l)o^c (öcbül)ren (£rlaubni^fcl)einc („i^ii^cn^en"),

lodere bic 6infut)r gemiffer englifc^cr ^robuftc gcftatteten, fofern fran=

3öfifcl)c ^aren in gleief)em "^ertc au^gefü^rt lourben.

21*
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9?cod)lc auch Mc ^olitif ?capolcon^ \\)v Ski nirf)f erreicht ()abcn,

mod)tc baö xOtittcI fclbft an fid) rol), oei-Uicc|cn--pl)antaftii"d;, gcumltfam fein,

iinb in feiner '2lnU">cnbunc5 iJiUKdunbrig, — bic 5\ontincntalfpcrrc \)at bocf)

0ciiffd)(anb bcn erftcn '^Inftof? ,^u einer mobcrncn Q.r>irtfd)aft:^cin()eit, bcn

crftcn 'CünoirifF Unbcr ben '2lgrarfcubali!?mu^ erniöc5(td)t. 9cicmali^ Unebcr

iDcir bae curopöifcbc TvcftUinb fo nal)e ber 9?tlHilid)tcif cinc^ cint)eitlidKn

3oUv»erbanbce unc 5ur Seit ber 5\!ontincntalfperre, niemals; u>ieber crfd;ien fo

greifbar ta§ Sufunfsbilb ber vereinigten ©taatcn oon (Europa.

10. 3tt)ifd)en 3^^ wn^ S^fav.

®ie 9ciebcruierfung ^reuf^en^ burcf) 9capo(eon wax ber gröj^te gefd;id)t--

Iicf)e <5ortfd)ritt, ben 'T'eutfd^lanb nad? bem breif?igjät)rigcn StvkQ erlebt.

•iJlbcr bic regierenbe 0l)naftic unb bie ()errfd)eube 5\(affc volljog in biefcn

$agen bie folgenfd^tuerfte ^Kapitulation, bic "PrcufKni für ein 3al;rl)unbert

I)emmtc: Q.^ ipurbc Q^afall bc^ Sarismu^. '3)amit ipurbc erft bie fd;mät)--

ncf)c "^eig^cit ber feubalcn Acer-- unb '{yeftungf^ocrrätcr ooüenbct. '^a^

'JBaffenftrccfcn oor 9tapolcon loar, lüic XKräd)tlicl) auc^ immer nact) ber

pcrfönlid)en 6eite, unter bem U'>eltgcfd)id)tlicl)en Urteil eine 93cugung

unter bie ir>eltgefct5licl)e 9cotuienbigfcit. d^^ Unirc ein Srrfinn^anfall in ber

menfcl)lid)en (i'ntuncfelung gcu^efcji, uienn baei feubale ^reuf?cn bcn (Jrben

ber 9\eüolution bamal^ übcrtoältigt l)ätte. 3nbcm man aber jctjt bem 3aren

fid) ergab, raubte man ber jämmerlid;en 9^icberlage auc^ bcn, frcilid) un=

gclPoUtcn, nationalen, politifd)cn unb fo5ialen (Srfolg, unb bamit blieb nur

nocl) bü'S nadte Q3crbrcd)cn el)rlofcr iyeigl)eit übrig: 0er militärifd)=feubale

£anbc0oerrat gegen ben (dtaat ipurbe jum Äod)oerrat gegen bic mcnfcl)lid;c

Ä'ultur.

'Jricbrid) QBill)elm III. \vav am 3. 9^ot)embcr auf bem Ctappenmcgc

nad) ber ruffifd)en ©renjc in ©raubens angelangt. Äier erumrtetc il;n

bereite ber ^^crid)t £ucd)efini^ über bie am 30. Oftober untcr5eid)nctcn

<5ricbcnöbebingungen. ®cr prcufjifd^c ilnterl;änblcr Ijattc in bem Q3ericl)t,

ber bic, frül)cr erUHil)ntcn 'Jriebenöbebingungen cntl)iclt, gefd)riebcn, 9tapo--

teon tpcrbc beim enbgültigcn 'JriebcnüJocrtrag verlangen, ba^ ^rcuf^cn fid)

in gcli>iffcn 'Jäücn v>erpflid)ten muffe, ben '^ran,^ofcn gegen bic 9\uffen

5U l)elfen, — eine Q3cbingung, bic gar nid)t unbillig loar, ipcnn man be^

benft, bafj bic 9\uffcn fd>on am 29. Oftober bic preufjifd^c (Srcn^c übcr=

fd)rittcn Ijattcn, unb baf? '^riebrid) Q'ßill)elm III. fclbft fiel) in jenem l)eud)--

ierifct)cn 5l^necl)töbricfe oom 25. Oftober angeboten l)atte, bic 3urüd,vcl)ung

ber 9\uffcn ,5u ücranlaffcn. (i"incn befonber«! grof?en (Jinbrud auf bie

*5riebcnsncigung be^ ÄU^nig^ ücrfprad) fid) i?ucd)cfini üon ber uieiteren

Mitteilung, c^ fei, fall« nicf)t fd)lcunigft unter,^cid;nct Unirbc, ju beforgen,

ha\i 9'Japolcon bie (Jrinfül^rung einer — Q]olf6v>ertretung im preuf?ifd)cn

Gtaate alö '^ricbcnebcbingung verlangen locrbc.-'-^'O 0cr ©cbanfe einer

93erfclbftänbigung be« preufnfdKn Q3olfe^ uhu- für 9iapoleon fein flüd;tiger

Ginfall, fonbern au^ feiner örunbanfd^auung l)ervorgegangcn, bafj eine

Scl)tt>äcl)ung bc^ gefrönten ^Ibfoluti^mu«, eine politifd;c Befreiung ber
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9cation bcm 3ntriöcnfpicl tcß (>vitifd)cu iWibinctt^ bat? lyelb bcr 93etätigung

einfd)vänfe. QÖcnn 9^apo(con bann unmittelbar t>or bcm ^ilfitcr '^rieben

bcn unbcvftrcbcnben Stönig, gcrabc^u ^uning, bcu oon jbm unanftänbig ^in--

aue^gcuun'fcncn "{vrci^eiTn üom Stein UMcber a(^ 9?iiniftef ,^u berufen, fo ift

bic ,3)UHinci(o[e[tc (frflärung bod) bie, baj? er Stein — feine '3^rü{)ja(;r!?benf=

fd;rift gegen bic ixabincttörcgierung mod^te er in benCtf)artottenburgcr papieren

bcr 5l^önigin ßuife gefunben unb gclefen i^aben — al^ einen 9\eformcv
fanntc, unc immer bei bem überrafc^enbcn ^'ntfd^htf? bc:^ Slaifcr^ auc^ bie fleinc

^n^^(;cit mitfpielen mod)te, bcn aufgcblafenen 6d)Uxid)!opf, bcr in ^reuijcn

5?önig \vai\ burcf) bie *2lufbrängung bct^ ungnäbig (Sntlaffcnen 5U bemütigcn.

*i2lber ba;^ Uhu* fd;u>cr(icl) me()r al^ ein f(üd;tige^ 9'Jebenmotio; benn luenn

jemals fid; ein ioerrfcf)er burcf) bie ©runbfä^c cine^ cin()eitlidpcn 6i)ftem«J

in allen feinen Äanblungen beftimmcn lic^, fo bcr „forfifcI)e '^an>enu".

©crabc bic imtcr fran,HMifd)em (Sinfluf^ ftcl)enben bcutfd)cn Seitungen

bie.futierten and) bamal^ u>citgel)enbc politifd)--fo5iale 9\eformüorfc^läge,

unb niemale; l)at Q5onaparte fpäter feinen übcrUHiltigcnbcn (Sinftufi bcnuJ3t,

um bie (3teinfd;en 9\cformen ^u üerf)inbern.

'21m 6. 9Zo»cmber na^m eine i^onferens in ©raubenj, an ber bcr ^önig,

bic ^rin^en, ©cncrälc, 9?^inifter (and) Stein unb Äauglüitj) tcilnal)men, bic

iVricbcnsbebingungen 00m 30. Oftober an, fofern nid)t eine Q3crpflicf)tung,

gegen Oxu^lanb 5?rieg 5U führen, l^in^ugcfügt tpcrbcn foUtc. ©er 93citritt

5um 9\l)einbunb murbc 5ucrft einmütig abgelc()nt, bann aber ebcnfo ein=

mutig, nacf) einer 9\ebc be^ 9}iiniftcr^ 0. Äaugtoit) unb bc^ (Seneral^ ©rafen

0. b. Sd;ulenburg, 5ugcftanben, fallö er alß eine uncrlä^lid)c ^riebcn^=

bebingung geforbcrt u>ürbc imb nic^t 5ur Offenfioc t)crpflid)tetc. ©ic gan^c

3erfal;rcnl;cit im preuJ5ifcf)en Äoftager Unrb burd) biefen jäl)cn llmfd^nnmg

bcr '53cfd)lüffe gefenn^eid^net.-^^) 'löicber fd^ricb ^ricbrid) ^ill^clm III.

einen bemütigcn '53ricf an feinen .^errn "trüber. (5r crflärtc fid) bereit,

fcI)on oor bcr llntcr5eic^nung bc^ <3^ricbcnöycrtragc!^ ben '^DZarfd) bcr ruffifd^en

Gruppen auf,^uf)alten: „3cl) l)abe bcn lcb{)aften QBimfcf), baf? ^IP. 9?^ajeftät

in meinen Sd)löffern auf eine ^'Öeife aufgenommen unb bcljanbclt loirb, bic

3()r besagt, unb id) l)abc au^brüdlicl) 5U bicfcm Su^rfe alle 9)caf5nal;nten

getroffen, bic bic llmftänbc mir erlaubten. 9}^öcf)te mir baß gelungen fein."

(^r bittet fcf)liej^lid) nocl) um ^elaffung bc^ Äalberftäbtcr unb 9}Jagbcburgcr

©cbiete^. dlad) loeitcrcnQ^erl^anblungen unter5cid)ncten£uccl)efini unböencrat

»on SaftrolD am 16. 9cot>embcr einen ^affcnftillftanbi?ocrtrag, beffcn loefcnt«

Iicl)fte 93eftimmung jene^ üon ^riebrid; 9Silt)clm III. felbft 5uerft gemachte

'Slngcbot mar, bic 9\uffen 5inn 3urüdgel;cn au^ prcuf^ifd^cm ©cbict 5U ycr-

anlaffen. ®ie anbcren Q3eftimmungcn, mic bic llbergabc bcr 'J6cicf)fcl*

fcftungcn unb bic 3urüd^icl)ung ber prcuf^ifcf)cn Gruppen nad) Oftprcu^cn,

marcn angcficl)t^ bc^ ruffifd;cn Q3ormarfcf)e^ fclbftoerftänblid;, unb bientcn

9capolcon t)a^u, eine möglicl)e Q3crbinbung i)on 9\uffcn unb ^reuj^en 5U

ocrlpinbern. <3)iefc Sc{)ul5ma^rcgeln maren gcrabc bann notmenbig, menn

9?apoleon ernftl)aft bcn '^rieben mit *^reu|3en molltc. "Slbcr '^reu^cn trieb

bereite loieber jcne^ »crrätcrifd)c ©oppclfpicl, ttaß il)m im *53lutc lag. '521m

14. 9^oücmber l)attc <5ricbricf) "^ill^elm III. ein Scf)reibcn bc^ Saren crl;altcn,

in bcm er il)m Äülfc t)erfpracl); 60 000 9\uffcn ftänben jur Itnterftütjung

bereit, din 93ericl)t bc«^ preuJ3ifd)en ©cfanbtcn in ^etcr^burg I)ütte ju
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glcicf)cr ocit eine ruffi[cl)c Äülfearmee v>on 140 000 "lOiann in ^i^ficljt gc-

ftcllt, aber aud) angebeutet, baf? bev Sav bro^enb cieäuf?ert i^abc, für ben

'^ciU cimß 'Jricbeu:^ ,^u>i[d)en ^rcutVn unb tVranfrctd) feine *2lb[ici)ten ^u

änbern. '•2inc ilrtunben r^cigen, baf^ ?capoIccn fict)er auf bie '2lnnal)me

beö QBaffenftillftanb? recl^nete, unb ba^ aliein beipeift fd)on, baf? e^ aiiö)

il)m (i'rnft bamit umr. Um aber jene abermalige 'Söenbung ber preuf5ifct)en

^olitif ,^u entfcl)ulbigen, l)at ein prcuf?ifd)cr (§efcf)ict)t0fd)reiber bem anberen

iiacbgcrebet, une 9iapoleon uneber abfid)tlid) bie uncrl)örten 'Jorberungen fo

anmaf^lid) gcfteigert l)abe, meil er immer gröf^ere Demütigungen 5u'^ufügcn

fud)tc; iiergef3lid)enpeifc l)at man fid) gerabe über b i
e
'53cftimmung cntrüftet,

bie bocl) '[yriebricf) QBill)clm 111. felbft angeregt l)atte.-'''^) ^ß \vav in ber ^af
bie '2lbficl)t 9capoleon^, bie preuf3ifc{)cn Gruppen wn ben 9\uffcn ju trennen,

aber ba^ luar bod) nur unter bem (ikfid)t6punfte einer 5\rieggpartci, bie

Ipciterfämpfen u>pütc, bcmütigenb; moUtc man jebocf) einen '5rie'>cn, tpic

man il)m am 6. 9cooember 5ugeftimmt l)atte, fo ivaren bie *53ebingungen

9^apolcon:§ felbftöerftänblicl). Q.ß wav huvö^aii^ cl)renvolI, u>enn bie 9)cänner

ber preuf5ifd)en 5\riegspartei bie 'SBaffen nicf)t niebcriegen ipoüten; aber e^

i>mtct bod) gerabe^u auf eine crblid)e 5lranfl)cit ber preuf5ifd)en Äiftorifer,

Uicnn fic felbft in biefem 'Jallc, ftatt bie freie Snitiatioc ^reuj^en^ ^u.Higeben,

ben 'Singriff in eine ^lbu->cl;r nid)t yorl)anbcner ^ror>o!ationen umfälfcf)en.

Qlbcrmal? \v>ax ee 9capolecn, ber ©runb Ipatte, fid> über bie lln5ur>erläffig-

feit unb '^ortbrüc^igfeit ^reufjen^ gu befcf)iperen.

3n ©rauben,^ unb öfterobe, wo ba^ flücl)tenbc 5?önig6paar feit bem
16. 92ot>embcr loeilte, arbeiteten ruffifd)e unb englifd;e "i^lgcnten, um ^J^riebricl)

QBill)clm 111. 5ur '^ortfctjung bcß iTriegc:^ ^u beilegen, iu>n ber ^vonigin

unb ber alten ^rieg^partei unterftütU. ®ag Sntercffc (fnglanb^ an ber

9Beiterfü()rung bc^'^^clb^ug^ gegen '3^ranfreid; unir unucrminbcrt feit 133al)ren.

Qxufjlanb bangte für feinen polnifd^en '^Bcfit} unb mod)te bie fran,^öfifcl)e

'3)tac{)t nnb C^influf^fpljäre, ol)ne ba« Sunfcl^nglieb feinet prcuf^ifd^en Cfrb--

untertanen, nid)t unmittelbar bi^ ,ytr ruffifcben (^ren,^e »erbringen (äffen.

5lbcr es fiel ben ru|fifd)en unb englifct)en Diplomaten fd;mer, ben 5lönig

äu geioinnen. (fmpört fct)rieben fie über feine (^lcid)gültigfeit, ^eilnalime--

lofigfcit, feine '^cfd^äftigung mit läppifd)en Dingen. Dafj er rul)ig auf bie

3agb ging, erregte aUgcmcincn Unmut, „(fr l)at, fcl)eint c^, nocl) 5el)n

5tönigreid)e 5U verlieren; er ycrbient fein bcffere^ 2o§." „(?r fprad; i>on

ben unglüdlic^cn (Sreigniffen loic xhmi einer fremben (^efd)id;te, nid;t oon

ber feinigen". So l^eif^t es in ben '^erid)ten jener '3^agc.

ßs fci)eint, aU ob bie ^Vertreibung unb "Slbfctjung bc^ 5lurfürften oon

Äeffen bie ^ngft '^riebrid) Qißilt)elms 111. Uneber fo gcfteigert (;attc, baf? er

fid) entfd)lof3, 9Dhit ^u üben. Da^u fam, ba^ man il)n cinfd)üd)terte mit

bunflen (li^crüdjten über bie '2lbficl)t 9tapoleon«i, bie prcuf^ifd^e 9)ionard)ie ^u

befcitigen. Die '5riebcn6untcrl)änbler vom 16. 9t0XHMnbcr t)attcn münblid)

burd; ben 9)Jajor o. 9\aucl) bem 5\'önig mitteilen laffen, baf? angefe()ene

unb n)ol)lgcfinnte 'Jran.^ofen ju crfennen gegeben \)ättcn, e^ fei für bie

(frljaltung '^rcuf^en^ von ber |)öct)ften '3.'Bicl)tig!eit, bafj 9tapoleon nur erft

irgcnb eine biplomatifdje '2lfte mit '^reuf^en unterfd)reibe, ii>eil, loenn biefe^

nid)t erfolge, bie Q>ernid)tung biefer 9}cad;t t>on il)m befd)loffen u>crben

unirbe."-""') (5o entfd)ieb fid) ber 5vönig, genau auf bie glcicl)e Qißeife
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\vk t>or 3cna burd) @crücf)tc cjcängftigt, füu bic '^ortfc^ung bc^ ^riegc^.

Gr [türmte fid) unllcnlo^ in bie *5lnnc beö 3arcn. 3n bcr ifonfcrcn,^ vom
21, 9coocmbcr ftimmtcn faft alle ©cucrälc iinb 93^iniftcv für bic '2lnnaf)mc

be^ ^"öaffcnftillftanbc^, in bcr 9)?cl;r5al;l freiließ mit bcr 9)?oti»icrung, bie

9\ut)e 5ur gc(;cimcn 9\üftimg ^u bcmtf5en; bagcgcn bic Q3crtrautcn bc^

ilönig^, bcr (öcncral x>. S^ödvii} unb ^cpmc, aiif;crbcm 6tcin, für bie

93criücrfung bc^ ^rnffcnftillftanbc^. ©er 5tünig trat bcr '5[)itnbcrt)cit bei

unb cntfcl)ieb alfo ben 5\rieg. Sctjt fd)ricb ^ricbric^ OTMÜ^cIm 111. an i>m

3arcn: „(Empfangen 6ie, 6ire, ba« feierliche Q}crfprcd)cn mcinci^ uncrfd)ütter=

Iicf)cn (i"ntfcf)luffe£^, tü\i id) ben ©cgcn gegen t)m '3^cinb bcr ilnab()ängig=

Uxt Guropa^ nicl)t e^cr nicbcrlegen lücrbc, aiß bi^ 3^rc mit ben meinigen

oon jct)t ah unlösbar verbunbencn Sntereffen e^ Sic fclbft uninfc^en laffen.

®ie!» ift meine fcftc (vntfd^liefnuig". 9capoleon antiüortctc auf bic 93ot=

fd;aft mit fd)ncibenbem Äol^n: „Q^'Oir finb alfo Heiter al^ jemals von einer

Q>erftänbigung entfernt. Öcip. 9}uijcftöt i)abm micl) ipiffen laffen, bafj Sic

fiel) in bic *2lrmc bcr 9\uffcn getporfcn l;af; ict) toerbc feine ^O^aj^rcgcl

unterlaffen, bic mir nütjlict) im Sl'ampfe gegen biefe neuen ©egner ift". ®ic

Suhmft lücrbc äcigen, ob bcr 5\önig ein gute QBal;l getroffen l)abe.

©crgcftalt fd)lepptc fid) bcr 5?ricg, erfolglos für ben 5lofafenbunb, bi^ entiafTun

5um Sommer bc^ näc^ften 3al)rc^ l)in. '^{U crfte^ Opfer an ben 3aren ^'^'»"ö»»»^

fc^icftc "Jriebricl) QBill^clm 111. i:icn in 9\uf?lanb ocrl;af3tcn "tO^iniftcr Äaug=
Xox^ fort. 3n bcr 9\efiben5 "^riebrid) QBil^elm^ 111. aber ocrlünbetc ber

„^clegrap^" ben '^Berlinern ben (5ntfcl)lu^ bc^ Slönig^ am 3. ©cäcmbcr in

folgenbcr QBcifc: „So feigen loir l)ier einen Sieger, beffcn Äeerc unb 9?Zad)t

in locnig ^agen ha^ 9\cid> "S^riebrid)« fid) untemnirfig gemad)t, unb beffcn

furd)tbore '2Irmee auf ber ganzen "^clt fein Äinbcrnif? fennt, ba^ fic auf=

galten fönnte; einen Sieger, gro^müt^ig fclbft im Sd)oof3c bc^ (ölücfc^,

bcr bcm Sc^lücrte ber Sd)lad)ten 9\u^c »erunlligct, bcr bereit ift, fid) fclbft ein

Siel feiner Siege ju be5eict)nen; oon bcr anbcrcn Seite einen '^rinjcn, einen

*5lüd)tling, beffcn ^Irmee nid)t mel)r eriftiert, einen 9)conarcl)cn ol)ne Staat,

beffcn irrenber Äof oon ^taU 5U (Ztaiit lüanbcrt, ber oon einer fremben libcr=

gcumlt bel)errfcl)t ift, lpclcl)er er luiber feinen Qßillen fiel) unterloirft, unb ber

barin bel)arrt, fid) allen ©efa^rcn ber 'Jortfetjung bc^ Ä^ricgcö gu überlaffen."

'21m 1. 9coöembcr l)at ber alte polnifcl)e Patriot ilosciusfo oon "^ari^ q^otenauf

au0 einen 'Slufruf erlaffcn, ber mit iim QBortcn fd)lof3:

„3^ fel)c biefe oäterUd)e Srbe ioiebcr, bie mein '^Irm üerff)cibigt f)at,

tiefe ©cftlbe, bie id) mit meinem ^luf getränff i^abc unb id) tüffe fic

mit ^{)räncn. llnglücflid)e 'Jreunbe, benen id) nid)t in i^ai ®vab folgen

tonnte, geliebte unb braoe Canbstcute, bic id) genött)igt ttjar, bem 3od)

ber (gröberer ju überlaffen, id) itabc nur gelebt, um eud) ju räd)cn,

unb id) fomme nun 5urücf, um eud) ju befreien. Äeiüge 9\efte meinet

Q3aterlanbe^, id) grü^e eud) mit (Sutjücfen, id) umarme euc^ mit einem

bciligen Q[ßo{)nfinne ... bie Seifen ^otcnö finb n^icber gefommcn, taii

©lud {)af 9^apoleon unb feine ilnübcnoinblid)en nid)f an bie ilfer ber

QBeid)fel geführt, um feine 6puren bafetbft jurüd ju laffen. QBir finb

unter ber "^legibe be^ 9)?onarcben, ber bie £d)ioierigfeiten burd) QBunber
bänbigt, unb tai Q^öunber ber QBieberaufcrftet)img ^olenö ift ju gtor-

reid), als ba^ ber croige 6cl)iebörid)fer beö Q3ert)ängniffeö es ii)m nicf)t

bereifet i)ahm follfe."



— 328 -

"•^hi^? bcm faifcrlicf)cn Hauptquartier ,vt Ixn-lin, 3. 9coocmbcr 1806,

ergiiu^ ein '^lufruf bc? Cocncrali^ (r>cnün-LMOi>ti un^ Q.\>i)birfi!^, Oxopräfcntant

bcr ^tä^tc im polnii"d)cn (?) 7\cicl)<5tac-^ von 1791, bcr al[o beginnt:

„"Polen!

9^apoteon bcv ©vc^e, bev ilnübent>inblid)c, rüctt an ber Spille einer

'•^Irmec »on (dreimal Ännbert 5:aufenb ??iann in '^olen ein. Otjnc in

bie Gkbeimniffe Seiner ^^lbfid)ten brinc^en ,^u iPoUen, fei; eö unfer einjigeö

Q^eftreben, uns ^3einer ©rofjmuf wert!) ju madjen.

„3d) JviÜ [eben, (fo i)at Sr ju unö gefprod)en) id) tt»ill fef)cn, ob

^i)v »erbicnt, eine Station ^u fein, ^d) gebe nad) "^ofen, ba

tüerben meine erften t'ntiüürfe ^u (vurem Q3eften gemad)t tverben."

^olen, »on (Sud) bangt eö ab, fclbftänbige Q[\Jefen ju fein, ein 9?ater^

lanb 5U erlangen, (inier 9väd)er, guer 6d)öpfer ift erfcbienen! Öfilt

ibm Don allen Seiten entgegen, n»ie bebrängte 5\inber ibrcm ju öilfc

fommenben Q3ater entgegen eilen. Q3ringt 3bw Sure Äerjen, (Sure

Qlrmc. C^rbebt C^ud) inögefammt; beweifet 3b"V ^'^% 3b»^ bereit fei)b,

Suer ^lut 5u »ergießen, um (Suer T>aterlanb wieber ^u erbatten. Sr

wei^, t)a^ 3bi' entwaffnet feib; ßr wirb ßud) mit Qöaffen oerfebcn" uf».

9.r^ic einen Crlijfcr bcgrüf;ten bic ^o(cn ben Imperator, ber am
27. 9coocmbcr in ^ofcn crfcl)icn. Sic waren feit bcm Q3eginn bc;^ xOionat^

im '21ufftanb. 9cod) vor ber Q3crwcrfung bcö QÖaffcnftiÜftanbc^, am 18. 9co--

oembcr, l)attc XH>n Oftcrobc cim ^ricbrid) 9:Cnl()clm 111. eine 5a(;nlo^ bro(;cnbc

^roflamation an bie aufftänbifd)en '^olcn gerid^tet. (fr Ütnbigtc bcn ilr--

t)ebern unb 9[)citfd)u!bigcn bcs! "ijlufftanbc^ ftrcnge Strafen an xmb flod^t in

bie ftanbred)tlid)cn 'Branbfäfje wcincrlid^c (Jrinncrungeu an bie unenblid)en

prcu|3ifd)en Q^ßo!;ltatcn, mit benen bie Äo(;cn5oUcrn ba^ tüdifd) geraubte

£anb bcgiürft t)ättcn. <3)a^ waren nur nod) läd;crlid)c ^apicrgranatcn.

®cr Appell an t>aß ©cfct? war um fo wirfung^Iofer, aU e^ für bie

'^oicn niemal? ein ©efel? gegeben. Statte bocl) oor 3cna ber ^önig t)k

polnifc^cn 3uben gefelju^ibrig al^ ^rainfned)te aut^ge(;oben — eine 9?iaf9-

na{)me, bie ber „'^eobad^ter an ber Spree" gepriefen (;atte: „^inc Q.'i}oI;(=

tat für bie 93Jenfc^l;eit unb bai Staat; bcnn bie armen Teufel felbft (^ungern."

Ob 9capolcon in biefer Seit bie oijUigc 9ßieber(;erfteUung ^olenö geplant

l)at, ift nid)t mit Sicber()cit fcft,^ufteUcn. (dagegen unil^te er in feinem

^opfe bie 3bcc, an ber 'T53eid)fel ein mit '[^rantrcid) unb ber ^ürtei vcr--

bünbete? 0\cid) alß Sd)u(5U>cl)r gegen bcn ruffifd)en 5\olo9 entftel)en ?,u

laffcn — oieüeid)t einen (f(bc-QBeid)fclbunb, entfprecf)enb ber ^Bereinigung

ber 9\I)ctnftaatcn, bie gegen bie cnglifd;c Q:i>eltmad)t ^ufammcngeballt uniren.

3cbcnfaüi5 war c^ nid^t mel)r ba^ „S^auß 93ranbenburg", bcm bie ^üf)rung

bicfc? 9an-b--0ftbunbeei 5ugcbad)t War. '2luf polnifcbem Q3oben, wo eben

erft bass Hau? QBranbenburg eine 9^atipn verraten unb ,^crfiücfclt (;attc, I;at

(jntiourf 5ur ^onapartc bcn Entwurf einer "Protlamation 5U fd)reiben be=

c!S""?f<.^rn'^
gönnen, ber bcn ÄolKujoUcrn i^r (Jcnbc antünbigte. 9cad> bcn

einleitcnbcn 93cmcrfungen über bcn "Eingriff 0\uf?lanbö, bc:^ '33unbetigcnoffcn

^reu^cn?, fäl^rt ber unbatterte, wai)rfd)cinlid) am 9. (^c^cmber aufge5eic{)nctc,

93rud)ftürf gebliebene Ci'ntwurf fort:

„(öiefc (Sreigniffe taffen unö lebhaft bie unbebingte 9Jotwenbigfeif

in (Suropa empfinbcn, ba^ jwifd^en 9\i)c\n unb QBeid^fcl eine mit bcn

Ao^enjoUcrn



- 329 —

3ntereffen ti^ Ottonianifdjcn 9\eid)eö unlöölid) ocrbunbene 93^ad)t eyiftiere,

wetd>c beftänbig gemeinfame Gadje mit if)m mad>t unb im 9^ort)en 511

feiner Q3evteit>igumj beiträgt, wäbrenb 'Jranfreid) es in feinem ©ebiete

felbft unterftiil)t.

„0icfeö fönnen wir jebod) niemals öon b er Q[ßieberberufung

bes Äaufeö ^iranbenburg auf einen '5()ron entarten, »on

iveld^em eö hai '^scrgeffen bcr eigenen unb ber europäifd^en 3ntereffen

foJt)ie feine tyet)lcr ()aben ()erunterfteigen taffen. ®a^ Äaufi! ^ranben-
buvg i)at fid) Oxu^lanb (eingegeben, geiuiffermafjen imfcnvorfen.

3nbem wir nur bic 3ntereffen unferer 935tfer, bie unferer Q3er-

bünbeten unb Europas! im '•^luge t)aben, jebe perfönlid^c 9\üdfid)t fd)weigen

laffen unb baß 9?citleib für private, üon un§ fe()r bebauerte 9cad)teile

unterbrücfcn, f)aben wir befd)toffcn, beftimmen unb crflären i)icmit . .

."'

^amit bnd)t bcr Ci'ntunirf ab, ber crft ncucrbingö au;^ £id)t gc.^ogen ift.-°")

^cv Q.Binrcrfc(b5ug an bcr QBcid)fct brad^tc ben fran^öfifd^cn '^Irniccn OBinterfetös

furd)tbarc 9Diüt)fal. 9tapolcon meinte, baj^ man in ^olcn mit einem fünften '" ''^'''^''

(flcmcnt 5u fämpfcn t)ättc, bcm 5\!ot. *2lm 28. 9coocmbcr unirbc '2^ßarfd)au,

am 6. <T>c5cmber 5{)orn x^on bcn 'Jran^ofcn bcfcljt. 9cad) blutigen ©cfcd^ten

gincicn bic 9\uffcn bi^ in ba^ ^J^tafurifd^e Sccngcbict ^urücf. (Die prcuf^ifcf)cn

^^ruppcn unter C'^'ftocq unirbcn, bei 6olbau beficgt, bii^ nad) '2lugcrburg

äurücfgcmorfcn. "Jim 5lu«gang bc;^ 3al;rc^ belogen bie franjöfifd^cn "Gruppen

bic Winterquartiere: 3lüifcf)cn 'Berlin unb 5^önig^berg ftanb fein prcuf?ifcl)cr

ober ruffifd)er Solbat mc{)r. 'JJlxt bcm beginn bc^ neuen 3a(;rc^ nntrbe ber

5\ricg nad) Oftprcuf?cn getragen. 5ln bcm Sufammcnftof^ .^mifd^cn bcm 3ari!^=

mu6 unb bcm revolutionären 5?aifcrrcid) beteiligten fiel) bic preuf^ifd^cn Gruppen

faft nur ali? ^litläufcr. ®cr (Erfolg bcr Q^crmcrfung bc^ '^CaffcnftiUftanbe^ unb

bcr 5\!apitulation vor bcm Savcn umrcn bic Q3erivüftung ÖftpreuJ3cnßi burd)

bic vcrbünbctc '2lrmcc, bic mcl^r llnl)cil über baß Canb bracf)tc ali^ bcr 'Jcinb.

3n bcm crmäl)nten C^ntmurf über bic 93efcittgung bc^ Äaufc^ 93ranbcn-- sae mmqu
bürg fprid)t 9capolcon von einem 6taat ^unfd^cn 9\l)cin (nid)t Glbc) unb ^^^ftf^'^'^

Q,r>cid;fcl. JRan möct)te vermuten, baf^ er bai^ fpätcrc ^N^önigrcict) Wcftfalcn

im 'Slugc Ijatte, baß er urfprünglicl) bi^ ^ur 92ßcicl)fcl l)ättc ausbel;ncn

wollen. ®cnn in jenen 5agcn fügte er bic "^aufteinc für baß 9\cid) feinet

trüber« Scromc. 3n Hannover l)attc man fiel) mit grof^cr 'Ji'eube glcict) Äanno»er

nad) 3ena bcr furzen preuf?ifd)cn ^Dcrrfd^aft cntlcbigt. ^k \van:^'ö\\\d)m

Gruppen würben gut aufgenommen, 'i^luf bcn SntcUigcn^blättcrn entfernte

man bie anfangt Oftober crft eingcfül;rtcn prcuf^ifd^cn "^Iblcr; bie fd)War5--

ipcij^ gemalten Scl)ilbcrl;äufcr bcfamcn il)re wei^c, rote unb graue 'Jarbc

wieber, bie prcut3ifcl)cn ^alcr würben nur nod) mit erl)eblid)en ^b^ügcn, bie

prcut^ifcl)c 6ct)cibcmün5e gar nid)t mcl)r in 3al;lung genommen. 5lm

1. 9^ovembcr l;attcn bie 'Jransofen Gaffel bcfel5t. (?>cr 5?urfürff von Äeffcn iiuv^effett

l}attc ,^ivar '^reuf^cn feine Gruppen geliefert, weil er über bcn ^rei^ nocl)

ntcl)t einig geworben war, aber er l)attc fic mobilifiert. Setjt, al^ bcm ^ur=

fürftcn bic ©efal)r auf ben Ceib rücftc, ftclltc er fiel) mit Äaut unb Äaaren

9^apolcon jur 93crfügung. C?r lie§ bcm xD^arfd()all 9}iorticr, ber \\d> Gaffeln

bcmäd)tigt l)atte, fagcn, baf? er — ber preu^ifct)c ©cncral! — unb feine

•Jlrmcc bereit wären, mit bcm 5?aifer 5U marfd)iercn, um feine 'Jcinbe ju

fcl)lagen ;
ja bcr ^urfürft verlangte gleicl) ^äffe, um inö Hauptquartier 9^apolcon^

ge^en 5U fiJnnen. ®ie^ 'Slngebot cinc^ neuen 6olbatcnverfauf^ feiner llnter=
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tcincn u>ar ücrgeblid;. '^cv Stmfmit unirbc fcince: i*anbe^ für ocdufticj cr--

!lärt. (fei Uhu in bcr 5at ein ^?ltt ctc[d)id)tlid)cr ^2übnc, unb cö umr ^ubcm

bic narftc QBa()r()cit, aU 9capolcon Die Ikrtrcibung bev l)c[fi[d)cn T^^naftic

in feinem 27. '^Bulletin alfo begrünbctc:

„Qiü giebf fein 5bauö in ©cutfd^lanb, haii mit fo »ieler QBe^avdid^feif

*5ranh"eid)ß "Joinb gcmcfcn wciv. Geit vielen 3abren \)cit e« baß Q3luf

feiner ilnterfanen an t'nglanb yerfauff, nm gegen unö ben Ärieg in

beiben Q^Öeltteilen ju fübren, unb biefem i^anbel mit feinen Gruppen
verbanft biefer iVürft bie (2d)ä()c, bie er ^ufammengebäuft l)at. <5)iefe

fd^mu^ige Äabfud)t bat bie 5\ataftropbc feines .sbaufes bemirtt, beffen

Cfriftenj an unferen ©renjcn mit ber 5id)erbeit von '^rantreid) nid)t

yerträglid) ift. Cß ift enblid) Seit, t>a^ man fid) nie mel)r ein Spiet

barauö mad)e, oierj^ig ??tiUionen (iMnmobner ju beunrubigen, unb Q3er=

unrrung unb Slnorbnung unter ibnen ju verbreiten. "S^ie (Jnglänber

tonnen nod) einige 'tVürffen burd) ibr ©olb oerfübren, aber ber Q?erluft

ber ^b^one berer, bie eß erbalten, mirb bie unfeblbare S^olge ibrer

Q3ereitroilligfeit fein. ®ie Q3erbünbeten S^rantreid)^ werben glüdlicb

fein unb fid) vergrößern; feine v^einbe merben erniebrigt, üermirrt unb

enttbront merben. <S)ie Q3ölfer öeffenß iverben glüdlid)er merben. ^^efrcit

von bem ungebeuren mititärifd)en "Jronbienft, merben fie fid) friebtid)

ber Q3erbefferung ibreö lyelbbaueß überlaffen fönnen; befreit von einem

^eil ber 'Qlbgaben, merben fie aud) nad) großmütigen unb liberalen

©runbfä^en regiert merben."

®ic Äcffcn, ftef^ gelvol^nt, fid) für eine 6ad)C bünb ju fc^lagcn, bie

fie nid)tß anging unb bie fie nid)t tanntcn, ivarcn aud) bie cinjigcn beutfc^en

Untertanen, bie 9?cienc mad)ten, fid) für i{)ren bißl;erigcn i?anbcßvatcr ju

erl;cben. 9D^an l)attc bie bilblid^c '^"öenbung ber fran5öfifd)cn ^rotlamation,

baf? fid) bie Äcffcn unter bie '5<.it;ncn bcö 5\!aifcrß begeben fodtcn, bat)in

mißverftanbcn, bafi fie 5U fran5öfifd)em Äccrcßbienft ge^ivungcn u^erbcn

foUtcn. ®ic '^Beamten, bie bie ^roflamation in hin <5>örfern anbeftcten,

unirben crfd)(agcn, in 3icgcnl)ain bie ficinc fran5i5fifd)C ^cfatjung crmorbct.

Gnbe ®c5cmbcr ivar gan^ Äcffcn in '2lufrut)r. ?Oian plünbcrtc unb ftedfc

Brüden in '^ranb, bie frauoöfifcben öolbaten unirben vielfacf) übel ,^u--

gerid)tct. ©er T:Oirt '^>cn,^cl ^u (iun'merobc unu-bc al:^ *(i(;ef unb '^lufrei^er

bcß '2lufftanbes! ^um ^obc verurteilt, (fr l)attc fid) ben ^itel cine:^ '^auern--

(Scncrals zugelegt. 3nbeffcn berul)igtc man fid) balb.

'53raunfd)tt)eig 0aß glcid)e 6d)idfa( mic 5\'url)c|fcn erlitt 93 raunf d)UKig, beffen Äer,^og

""L"^"*^*"' bie preuf5ifd)en Gruppen gcfü()rt l)afte. <S>agcgcn untrbc ber Äer^og von

Sad)fen--QBeimar, ber einzige unrtlid)e Q3erbünbctc ^rcußen^ parbonniert;

9capoleon l)attc haß feiner tapferen 'Jrau in 'JÖeimar gegebene OTun-t cin=

getöft. 5lm 24. ©eäcmbcr 1806, aui^ '33erlin batiert, veröffcntlid)te (farl

i^uguft, ioer^og ^u 6ad)fen, eine jaud)5enbc ^cfanntmad)ung über t>m

"^Beitritt ^um 9\l)einbunb, feinen eigenen unb ben ber vier übrigen fäd)fifd)cn

Äcr^ogtümer (frneftinifd)cr iMnie:

„Q^Bir eilen, bieß glüdlid)e t'reigniß ^ur öffcntlid)en Kunbe 5U bringen,

unb finben in i?anbeßväterlid)er Q3eber5igung ber Q3cbrängniffe, jveld)c

ber ©ang ber großen Q^lJcltbegebenbeiten in ben brei letzten 9?^onaten

berbeigcfübrt l)Cit, eine ungemeine "Scrubigung barin, i>Q'\i Q^Öir unferen

getreuen Untcrtbanen nod) vor bem 8d)tuffe be^ 3ab>^c2i einen b^iteren

unb rubigen Q3lid in bie 3nfunft erijffnen fönnen."
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'iH^ntid^ teilte bei* Äcr^og oon 5l^oburg--@otf)a feinen Untertanen ba^ Äoburg=®i

glücflic^e Cvcigni^ mit:

„So ^x>av biöf)er Slnfcr größte^ unt) einsigcö Q3eftreben, Hiffercn

getreuen ilntcrtbanen, ipeld)e llnö jur Leitung anvertraut fint>, oiut)e,

6etbftänbigfcit unb fraftüolten 6d)ul} ju beiüirfcn. ilnfcrc raftlofcn

93emübungen finb burd) ben gtücflid^ftcn ßrfolg belohnt. QBir tonnen

Slnferen Hntcrtbanen t)errid)ern, ba§ Q^Bir burd) bcn '33citritt jum 9\bein-

bunbe llnfern Soburg--SaalfeIt)'fd)cn i?anbcn bie »oütommenfte unt» fort»

baucrnbfte Gelbftänbigteit erbalfen baben."

5?urfad)fcn felbft Wav bitrd) bcn '^ofencr Q>crtrag i>om 11. ©ejember Äömgreid;

bem 9\f)einbnnb beigetreten, ber 5turfürft 5nm i^x^onig erl;oben. ®ie ©acbfen ^'»^i^"

foUten für hk 9capoleonifcI)e 9\bcinbunb^--'2lrmce ein .Kontingent r>on

20 000 9?tann fteüen, jcbod) im gcgenunirtigen ixJriege „in Äinficbt ber

öorgcfaUenen ^reigniffe" nur 1500 xOcann 5\avaUerie, 4200 9)^ann Snfanterie,

300 '^O^ann Artillerie unb 12 5l\inonen. ©an^ 6ad)fen fcblvelgte, 'Jeftc

feiernb, in t)m "^>onnen bc^ neuen Suftanbei^, unb bie Untertanen, »Denn

fie aucb fcbu^rlid; bcn tatfäcblicben politifd)--unrtfcbaftlid;en 'Jortfd^ritt be^

9\l;einbunbe^ begriffen Ijatten, fpürten bocb iiaß fallen ber 9cotpreifc für

©ctreibe imter bem neuen ^lönig^tum;-^^) t>k 5?ontinenfalfperre befreite fie

üon bcn ärgften '2lu^fcbreitungen bc;^ feubalen 5lorniDud)er:^.

•^In efler ^ried)erei oor bem 5?aifer liefen ei^ bie fämtlicben 9\l)einbunb^= ©aöQSJefcn

fürften nicbt feblen. So internierte ber 5l'önig r»on QSürttembcrg auf ^t'«'"^""'

9^apoleon!^ Qißunfd) bcn "dürften Äobenlol;e, nacbbcm er bei ^rcn^lau

fapituliert, in Öringcn. (üv l)k\t bcn „armen ^rinjen", fd)rcibt einmal bie

Königin £uife aufgeregt, mie einen (5taatß»erbrcd)cr gefangen, (i'nbe

©cäember 1806 brad)ten 93crlincr Blätter eine *53etrad)tung über bcn 9x1) ein =

bunb, in ber cß t)cif^t: „©er 9\t)einifd:)e ^unb Unrb ein '^unb be^ 'Jricben^,

ber 9\u^e, ber (Sintracbt unb be^ ©lüct^ für ^eutfd)(anb, n>at)rfd;einlid)

für (Europa merben. ®ie (Sngber^igfeit unb itursfid^tigfeit ber gcmöl)nlid)cn

9)Jenfd)en nerftattet e^ nic^t, ficb 5U bcn 9)caf3regcln, bie haß ©enic imb

i)k '^dßi)t\t für 3a^rl)unberte beftimmen, äu ergeben, ^i^gmäen mürben

öcrgebcnö bcn '^ßcttftreit mit Titanen »erfucben, fie friecben, wo jene fliegen . .

.

®eutfd)lanb l)at haß 6cbled)tcrc übcrftanbcn, baß '53effcre ftet)t H)\n benor.

®cr 'Jßille unb ber 'Söunfd) bes Selben unb bc^ 'Jöeifen hcß Seitaltcr«,

9^apolcon^ htß (Sroj^cn, ift ein allgemeiner, ein bauernbcr "triebe. <3)eutfd)=

lanb, Suropa mirb il)n erbalten, fo fcbr bie 93cäcbte, mißleitet burdb bie

t)ertet)rte merfantilifd)e '^olitif hcß ^Brittifcben (iabinett;^ \\)n 5u ycrbinbern

fud)en. Ci'!^ mirb ein langer, ungeftörter 'Jriebe über (Europa'«; Q3ölfer

i)errfd)en; 3abrl)unbcrte hcß Segens unb ber 9\ut)e merbcn 93elol)nungen

für bie 'Slnftrcngungcn hcß meifeften ioelbcn, bc^ l)clbcnmütigftcn 'Jßeifen

Sntfd;äbigung für bie langen au^gcftanbcnen i'cibcn ber bcbrängtcn unb

burd) eine oeräd^tlicbe ^olitil oerrätbcrifd) bi»tcrgangcnen 9^ationen fein."

3n5mifcf)cn fd)lcppte ber preu§ifcl)e Ä^önig, hm feine 'vVurd)t yor ben

oftmärt^ öorbrängenbcn t^ran^ofen ru^eloö v>on Ort ju Ort l)C(3tc, hm
ganzen linrat ber alten l)öfifd)en 5l\:binctt^politit mit, bie mit hm auß

'53erlin gef(üd)teten 9)?illionen gefriftct mcrben fonntc. Si^ar Äaugmit),

ßombarb maren geopfert morben, aber bem Sciren, nicbt ben 9\eformern.

Q5ßäl)renb (Europa unter ben unget)euerften llmmäl,5ungcn erbebte, befc^äftigte
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fid) bor unftät x>agabonbicrcnbe Äof — Ortcl^burcj, Q©c()lait, ^tönig^bcrg

umi-cn bic luicbftcn Stationen — mit bcn cingcfcncnen ^fabalcn unb 3n--

trigcn. ilnb ciH bcu Äof nacl) 9?icincl, bi^ an bic ruffifcbc ©rcn^e

flüchten muf?te, ipcil in ben (et5tcn '^c^cmbertagen bic ^i-anjofcn freien ^"i}cg

nad) 5\önici^bevc; batten, ba yeimod)tcn and) bic ßtnr,vocUen, n)cld;c bei bcr

loilben '^(i\)vt über bic unu^cctfame, fd^mal 5Unfd)en 9}Jecr nnb Äaff cin--

c^e^unincitc x'cebrnno;, bic „prcnllifcbe TOüftc", bic 9\äbcr bc^ Ißagcn^ um'
branbeten unb bie tiefen Spuren in rcifjcnbc Ströme ücnDanbeltcn — ba

i>crmod;tc and) bic ©rbfjc unb Qßucbf bc^ clemenfarcn '2lufrul;r^ bie

UMn.vc^en, böfifcl) oerfünuncrtcn Seelen nid)t ,^u aufrcd)tem ScI)icifa(?trot5

unb ftol^cr (vrl;ebuno( über bai^ 5\lcin(id)e unb 9tiebrige bet^ bisbcrigcn

Öetricbe^ auf^upeitfcben. ^od) forgtc man bafür, baf^ ein ^eil be^i mif=

genommenen Sd^at5eö nad; 5topenbagen in Sid)crl)eit gebrad)t mürbe.

'pas (i)ic ein.ygc ^at '^riebricb Q.'ßill)elm^ III., taß oom 1. '3)c5ember 1806

Ztoxm^bmq <^"^ Ortel^burg batiertc „Publicandum mcgcn "^^IbfteUung verfd)iebcncr

9)ii[?bräud)e bei ber ^Irmec" mar feine 9\eform, fonbern ein Quid^eaft bc:^

^ionard)en gegen fein Äeer, baß H)n nicbt gefcbüfjt. "^^ic 9?^afn"egelung

ber 'Jeftungeifommanbeure — bcr oon Siüftrin mürbe ,„5um 'Slrquebufiercn

conbcmnirf", oum ^obe burd> Srfd)iefjen oerurtcilt — mar gemif? ücrbient,

aber bic £iftc bercr, bic bcn Qtaat im Stid) gcUiffen, um it)r Ccben ,^u

retten, \)ättc won 9\cd)t^ mcgen ber 5\önig ntit bem eignen 9camcn eröffnen

muffen, ^aß ^ublifanbum yerfud)tc burd) bie reid)(id)c <5)roI)ung mit ^ot=

fcf)ic^'cn bic ^Irmec ju beffern. 3eber (Souoerncur unb 5lommanbant, bcr

•S^cftungen nid)t mit ben angeftrcngteften 5\'räften bi^ auf^ äuj^erfte bcl^auptcn

mürbe, foUtc ebne ©nabc erfcboffcn mcrben; bc!^gteid)en Solbaten, bic auf

bcr '5lu(^f bic '2öaffen megmerfen, unb ^ncci)te, me(d)e bie '^fcrbc abfträngen,

um baiH>n ^u jagen. ®ai^ '^ublifanbum aber mar juglcid) eine l?ügc, bcnn

es: fteüte — mcnigftcnö für bic Seit bc:^ 5\H'icgeö — ben revolutionären

©runbfat) auf: „So lange bcr 5lHneg bauert, mirb bcr Unter offt,yer unb

©cmcinc, menn er fid) burd) @emanbtl;eit unb ©cifte^gcgcnmart bcfonberi^

au^äcicbncf, fo gut Offizier aiß bcr "^^ürft." '3D^it gcifjclnbcm Äo()n bcgrüf^tc

bamal^ ein beutfd>eö 3ournal biefe« ^efenntniei 5um 3a!obinertum, ba^ ^u

galten am menigften bem ivönig eingefallen märe: „^aß ift oortrcfflid)

!

Q[ßcld) ein bc^-licbc!^, amtlidK«* Scugnif^, baf; ber (ctaat, menn er 5\öpfc

braud)t, fie aUcntbalbcn fud)cn unll, unb 5u finbcn (;offt, anstatt baf5 ^ur

^arabc, jum 'TDUif^iggang unb nebenbei jum Q3erbcrbcn bc^ Staat;^, bürrc

Stammbäume gut genug finb! — ünb melcl) ein t)ocbcl)rcnbe!o Sutraucn ^u

bem armen, im '^rieben jurüdgcfctjtcn, oon mand^cm crbärmlid^cn 'Jäbnbrid;

mib l'icutenant nur 5u oft gemif?l)anbeltcu unb x^racbtctcn 93ürgcrftanbe,

bafj man feine ©cbanten unb '^Icuf^crungcn nid)t fürd)tet: 3«, jc^t in bcr

9cot finb mir gut genug, unfercn Q^erftanb, unfcrc Strafte unb unfer i^cbcn

aufzuopfern, tun uad) bem ^rieben rcbu^irt, elenb penfionirt, in <3>epot=

^lataillon« untergcftedt, unb aUentt;alben mieber ycracbtct 511 mcrben, mie

»or(;cr!!! ^eld)c l)albe elcnbc 9?^a§regcln! Soll baß '2lnl;änglicbfcit an

einen "Jürften anfad)cn, ber in feinem äuf^crftcn (flenb nid)t anber:^ 5u

l;anbeln mcifj ?"-"")

cteins «jjic Q3crfud;c ber Stein unb Aarbenberg, bic .^xabinett^regicrung 5U
2Kaßcegeiung

^^feitigcn, fd)citerten. Tterix^önig mäl;ltc bcnilntcraeidpncrbc^QiJaffenftiaftanbfii,



— 333 —

(Sencrat oon Saftroiü, jum 9)iini[tcv bc^ "iHui^märttgcn, bei* \\d) fofort bereit

fanb, bcn 3aren ^u bitten, '^ncbcn0oer()anbhtngcii ,vr>ifd)cn ^reuf^cn imb
9capo(con ju vermitteln; ber 9\ücf,^ug ber 9\nffen battc "^riebricb "ißiU^clm^ III.

Äclbcnnuit fcI)neU miebcr gefiinftigt, ben ruf[ifd)cn ObcrfthMnnianbtcrcnben,

t)o\ ©encrat ». '33ennig[en, \)kit man im preuf5i[cl)en Äoflagcr fogar für

einen Q3erräter. "^Iber ber 5lönig ot^nc Canb unb Q3olf, ber oor ben Citren

ber 9}iäcl)tigen mit bem Äut in ber Äanb bettelte, w>av immer nocf) ber

(Stocf'i^clbmeibel üon ©otte^ ©nabcn, ber feine Untertanen unb Wiener mit

ber '^eitfcbe &c(;anbelte, folange er nocl) eine Äanb rühren fonntc. (Sein

itonflitt mit 6tein artete 5ur 9\aferei an^, al§ fein xDtiniftcr fid) lücigerte,

jenen Äanbel mit feinem 9^amcn ,su becfen, ben ber StönU} l)intcr feinem

9\üden ange5cttelt: bic Öelbfpenbe für ben Äoffpalf 9capolec>n^. ©ie "^anf

l)cittc auf QÖeifung be^ 5?önig^ Sunnnen au^gejablt, olpnc baf? ber oberfte

Ctbef ber '^anf, ber 9)Jinifter vom 6tein, barum mufjfe. "Slm 3. 3anuar,

alß 6tcin ficb anfcbicfte, nad) 9}ceme( über,5ufiebe{n, er(;ic(t er eine 5tabinett^-

orber, in ber ber bebcufcnbftc Staatsmann beS ÄofeS baß 'Jolgcnbc aiß:

„3<i) f)afte ct)emalö Q3orurtcite gegen 6ie! 3war i^ielf id) Sie immer
für einen benfcnben, tatentüoUcn unb großer Conjepftonen fälligen ?}iciun;

id) (pielt Sic aber aud^ jugleid) für ercentrifd) unb gcuialifd), baß {;ei^t

mit einem Q^Bortc, für einen x)?iann, ber, ba er immer nur feine
9^ieinung für bie \vai)xc l)üU, fid) nid)t jum ©efdiäftömann an einem

S"-lecfc pa^t, wo es immerfort "^.^erüt^rungßpunfte gicbf, bie i^n balb

öcrbroffen mad)cn luürben."

GS folgte bann ein 6ünbcnregiftcr 6teinfd)er 9}tiffctaten, u. a. ein

ironifd)er "^hisfaü in einem miniftcrieüen Q3erid)t, ber „bombaftreid;e "^luffa^",

in bem er fid) geweigert, haß auSmärtige 90cinifterium 5U überne(;men, fein

l;artnäcfigeS StiUfdjmeigen auf !öniglid;e 5labinettSorbcrS ufm.

„•^luS aflcn biefem" — fc^lo^ ber Slönig — „^ab^ id) mit großem
£eibipefcn erfeben muffen, t>a^ id) mid) teiber md)t anfängiid) in 3bttß" geirrt

babe, fonbern, ha^ Sie yielmcbr alS ein UMberfpenftiger, t rot) ig er,

bartnätfiger un& ungcbo.rfamer Staatsbicner aujufebcn finb,

ber, auf fein ©cnie unb feine Talente pod^enb, tveit entfernt, taß Q3effe

beö Qtaatß üor 'iJlugen ju b«ben, nur burd) Gapricen geleitet, auS
l?eibenfd)aff, unb auß perfönlid)em Äaß unb Erbitterung banbett ®er--

gleid)en Staatsbeamte finb aber gerabe biejenigcn, beren Qscrfabrungß--

art am allcrnad>tbeiligffen unb gefäbrlid^ftcn für bie Sufammenbaltung
beS ©anjen ivürft. ßS tbut mir marlid) mebe, bafj Sic mid) in ben

'Jall gefetzt babcn, fo tlar unb bcutlid) ju 3bnen reben ^u muffen. ®a
Sie inbcffen norgcbcn ein ivabrbcitßlicbcnbcr 9?Zann 5U fct)n, fo b^be
id) 3b»en auf gut beutfd) meine 'xOceinung gefagt, inbcnt id) nod) bi»=

jufügen muß, baß loenn Sie nid)t ^i)v rcfpeftmibrigcS unb unan-
ftänbigcS 'Senebmcn 5U änbern iDiüenS finb, ber (Btaat feine große

9?ed)nung auf ^i>vt fernere ©ienfte mad)en fann."

®ie ilrfcl)rift ber ^fabincttSorber entl)ielt nocb bie 'J>rol)ung, bcn 5tert

nad) 6panbau frf)icfen .^u motlcn: „3d) fann obnmögiid; 3l)r 6tiUfd)meigen

für bloßen ^ro^ ober ilngcborfam gegen meine Q3efcl)te anfeben, benn
fonft möd)te id) für 6ie ein paffenbeS Quartier bereiten taffen."

^enn ber .^ijnig fcbließlicb bie 6teUe gcftnd)en \)at, fo offenbar nur

beSbalb, n?eil i^m nod) red;t5eitig einfiel, ba^ er feine ^cftung met)r 5ur
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Q.Hn-fiuv'n9 f)attc, u>cnicjftcn^ feine [id)cre me^r. Stein crfud^tc foforf in

einem ohne jebc {)öfifcl)e 'Jlo^fel „Stein" untcv^cicl^neten Schreiben um feine

(:^ntlaf[ung, unb bcr i^^önig antmortete umcie()enb, aber nict)t auf gut '5)eutfd):

„'3)a ber Äcrr ^aron i\ Stein unter geftrigem ^ato fein eigene^ ih'tl;ei(

füllt, fo locif? \d) nicf)t^ t)in,yt,ytfet5en."

•Sluf ben fd)neebebecftcn 'gelbem bei ''Preuf?ifd)--(!fi)lau, wo bie <2>(i)Uid)t

in 6d)neeftürmen au^gefod)ten untrbe, erlitt 9^ipo(con am 8. 'Februar 1807

ben fd)Uierften 'i^erluft bc^ gan5en "^elbi^ug^. ®ic Q5erbünbeten ;^äl;Iten

(nad> i'ettom-'^H^rbecfe genauen 'Berechnungen) minbeften^ 82 500 93tann

(barunter 8500 \preufKn), bie 'Jrani^ofen nur ()öd;ften^ 67000. 'T>a^ SXovpß

*2lngreau'^ geriet in einen fürcl)tcrlid)en 5\!artätfcf)ent)age( unb unu-be beina()c

aufgerieben, ©aoout gelang e^, bie 9\uffen ^urürf^ubrängen, aber iiaß

Gingreifen bc^ preuf^ifc^en 5?orp^ unter ß'(Sftocq--6c^arnl)orft brachte bie

Sd)(ad)t iüieber ,^um Stellen. ^Im 'Slbenb tpar ha^ ©eme^el erfd;öpft. ®er
Sieg UHir unentfcf)icben. ®ie Q3erlufte mad^en bie Sct)Iad)t ^u einer bcr

blutigften bcr 5\ricg^gefc^ic^ie. ®ie9r«»5cfcn verloren 4893 ^otc, 23589 Q3er-

U^unbete, 1152 ©efangene = 44,3 ^ro^ent, bie 9\uffen an ^oten unb Q3er--

ipunbetcn 26 000 = 35 '^rojent, \)aß £'(?ftocqfc^e ^ovp^ 800 9)?ann gleich

9,4 ^rojent. ^ß i)at fid) fpäter ein tpiberunirtigcr Streit äloifc^en 2'Sftocq

unb Sc[)arn()orft erf)obcn, ivem ber Erfolg ^u banfen. Sd;arn{;orft nannte

feinen (i()ef in einem '53ericl)t an hcn 5lönig einen „alten, betäubten,

gebäcl)tni0(ofen, fd)macf)en 90cann, ber für fid; nicf)t^ ift". 3ebenfall^ cr(;iclt

ß'Gftocq fpäter bie '^Belol^nung in ber ©eftalt ber ^ompropftci 93ranbcn--

burg.^'^**) '2lber aud) Gl)tau brad^te feine *2öenbung. ©eneral '53ennigfen

ging mit ber "Slrmee auf 5?önig^bcrg gurüd.

®er 9\üd5ug ber 9\uffen beunrfte, baf^ 9capo(eon^ Cagc iDieber »oll--

ftänbig gefict)ert loar. (fr fonnte alfo,'of)ne 93^if?beutungcn ju crlvarten,

biefen ^ugenblid benutjen, um abermals ben Q3erfucf) ju imternel;men,

'^i'ieben mit '^reu^en ^u fcf)(icfjen. Ccr fanbtc feinen ©eneral 93ertranb

nad) 9)tcme( unb bot ermäßigte "^rieben^bebingungen; baß Canb öftlicf) bcr

(?(be foUte "^reuf^n bleiben, '^riebrid) ^il()e(m 111. Uhu- bereit, auf ba^

'Slncrbicten eiu5ugel)en. Qiß fam bann ioieber ju bem üb(id;en, ^lueibeutigen

unb oerU)irrten Äin unb Äer, bii^ e^ Äarbenberg gelang, ben ^Ibfcf)(uf} 5u

l)intertreibcn. *2lud) bei biefer ©clegenf)eit reben unfere Äiftorifcr, felbft bie

ernfteren, in n)af)r^aft erbarmungi5lr»ürbig finbifdjer 'Jßeifc »on ben gottlot^

burd)frcu,^ten perfiben 9\änfen bc^ .Torfen, ber '^reu^en üon 9\uJ3lanb

l)abc (o?trenncn un^llen. '2U^ ob 9capoIeon jemals ein Äe^l au^ biefer

"Slbfid^t gemacf)t l)ättcl (fr f)atte überl)aupt feinen .^rieg gegen ^reu^en untcr--

nei;men luoUen, er tjatte t)ann jebc benfbarc @elegcn(;eit um()rgenommen,

um t^riebcn ju fcf)lief3en, imb er t;at nod) bei i>m llntcrl)anblungcn in

•^ilfit gan^ offen in ©egentuart be^ 3aren 5u <5ricbrici) Q^)3il()e(m 111.

gcfagt — ber übermäf^ig befct)ränfte 5\önig tüoUte ob fold^er 'J>^red)()eit auf
ben 9\ücfen fallen-^"') — , baf? er fid; im ©egenfat} ^u ber ijegcnbe »or=

bcl)altcn l)ättc, mit '^reuf^en gegen 9\uf}(anb ^u fämpfen. ^er nur einiger^

mafjen bie flarc unb fonfcquentc ^oUtif 9^apo(eon^ verfolgt l)at, iper bie

grofjen unrtfd^a ft(id)cn unb politifd)en (!!5egcnfät5e bc;^ Scitaltcr^ begriffen

i)at, in benen fid) ber mäcl)tige 9?Jann entfd>eiben muffte, für ben ift e^

ol)nc h)citere« felbftvcrftänblid), bafj für "^ranfrcid) "^Prcu^en von Äau^ au^



— 335 —

alß fein nafürl{d)cr 93unbc^gcnoffc galt, dß ift fd)Ou n\d)t md)v boruf[i[d)c

Q>crb(enbung, c^ ift t>ic reine 9\nffifi,yei-nnc5 bei- prenf5ifd)en Äiftorifcr,

luenn fie ee; 9capoleon al^ eine fovfifd)c ^ikk nnred)nen, baf^ er ^vcufjen

gegen 9\ui?(anb gewinnen looütc. i^lnb ruffifd)en 3ntcreffen allein l)at, unc

bic IVotge lcl)rte, bic abermalige *2lb\peifnng t>cß ^ricben^angeboti^ gcbient.

^üv bic '^ßcigerung ^reu|len:^ nmr nod) ein ilmftanb entfd;eibenb.

9Dkn erinnert fiel), ita^ ^reu^cn feit bem ^rül)ial)r 1806 formell mit

(jcnglanb im .Kriege ftanb. ^Im 28. 3anuar lr>ar cnbliel) ber triebe mit

@rof5britannien ^uftanbc gcfommen. ^aß bankrotte '^renf^en brandete (Selb

itnb fofort erhielt e^ iel5t eine crftc englifd)e llnterffiUntng^rate in ber Äöl)c

»on 1 600 000 9)^arf. <3)ie Q35eiterfül;rung bei^ ^riege^ gefd)al) alfo burd>

Q3ar5al)lnng feiten^ C^nglanb^.

(^ß umr fc^licf^lid) ber „liebe gute 3ar", u>ic il)n bic Slönigin £uifc ftcti^

nannte, ber ^reuf^en fo grünblid) »erriet, baf^ e^ "S^rieben mad)en muffte.

®ic ruffifcl)en militiirifd^en Operationen mieten faft oollftänbig. Unter

Äarbcnberg^ 'Jül^rung aber, ber am 10. ^Ipril iH>m 5tönig 5um „(frften

5l\ibineft?minifter" ernannt umr, unb nad) feinen (Jntuntrfen fam am
26. ^2lpril ämifct)en '2Ucranber 1. unb '^riebrid; 9ßill)elm III. bic

Q3artcnfteiner 5loniiention 5uftanbe. &*inc Q^'Oeltallianj gegen 'Jranfreid)

feilte banacl) geftiftct merben, ju bereu ^eilna^mc ^nglanb, Öfterreicf) unb

0ct)tpebcn eingclaben untrben. ®ic Qiöieberl)erftellung be^ alten bcutfd^en

Q3unbe^, boc^ ol>ne bcffen 93erfaffuug, loar iiaß Siel, ^k Äerrfd}aft über

ben 9\l)ein, bie bod) einft ^reuj^en ber franjöfifdjen 9\evtolution gegen

^olcn üert)anbelt l)atte, foUtc "^ranfreid) genommen, "^reuf^en in feiner

frül;crcn 9)tac^t u>ieberl)ergeftellt lr>erbcn; 9\uf^lanb i>crpflid)tete fiel), feine

gcfamten .Gräfte für biefeu 3lt>ecf aufjuu^enben. ^nglanb mar alio ©elb--

unt> Q^Oaffenliefcrant »orgefel)en, bas; man bafür burd) Q}ergrö^erung

feinet beutfcl)en ^efitjtum^ cntfd)äbigen tPoUte. 3m 9Jamen won

9\u^lanb, ^reuf^en unb (i'nglanb fcl)rieb barauf 'Ji'if^nd; QBill)elm III. an

9iapoleon, baj^ man feinen QBunfc^ nad) ^rieben teile, baf? er fid> aber

über bic &tffd)äbigungen äuj^ern folle, 5u benen fid) 9\uf3lanb unb Öcnglanb

an bic 9?uid)tc, bie Q]erluftc erlitten, yerpflicl)tet l)ättcn. ClMu 5tongrcf3 in

.^'openl)agen marb t>orgcfd)lagen.

^aß UHU* ber rofige ^raum be^ 6d)lpinbfüc^tigen yor bem (Jnbc. 3m
'iJlugenblid ber oölligcn "Sluflöfung träumte man oon ber QBiebert)erftellung

be^ '5>eutfc{)en 9\eid)e^, aber freilid) nid)t im nationalen, fonbcrn im »er-

ffodtcn bi)naftifd)en unb fcubalen (Sinuc. Äarbenberg fyat in feinen ®enf=

mürbigfeiten einmal ben Q3ormurf ert)oben, feine 9\ioalcn am Äofe, Saftroit)

unb üuccl)cfini, Initten be9t)alb jum v^riebcn gebrängt, mcil beibe bcträd>tlid)c

©ütcr in Sübprcuf^cn bcfaijen. ®ic '^Bartenfteincr 5\\Miv>ention aber bebeutete

bie ^luölieferung ber bcutfcl)cn unb fontinentalcn (^ntioidelung an (^nglanb

unb 9\u|^lanb, »on bcneu t>aß erftere mirtfc^aftlicl) an ber Sr^altung bc^

^Igrarftaatc^, haß letztere politifd) an ber 6icl)crung bc^ *2lbfoliitigmu^ in

9Dcittcleuropa intercffiert mar. Äarbcnberg^ au^märtigc '^olitif mar nid)t

national, fonbcrn er oerteibigtc ©nglanb, 9\uf5lanb imb oftclbifd)e (Sctrcibe--

au^fut)rintereffen. ©afj bicfe^cnbcnjcn mit einer beutfd>-nationalcn'53emegung

md)tß 5U tun t)atten, bcmeift fd)on allein bic *53ercitmiUigfeit, mit ber man
(fnglanb bcutfd)e^ ©cbiet abtreten mollte. ®cr ^ampf gegen 9capoleon
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UHir bei* i^ampf gegen bic curopäifd)c Oxcoohttion für bcn oftc(bifct)cn (3ut^-

{)0\, bcn oitriemu!^, bic au?fd)licf?cnbc Q^Cn^Itbcrrfcbaft ^nglaiib^ ,^ur ^rcc

in Äanbcl unb Snbuftric. ?tapolcc>ii Uhu- bcr Q^un-fämpfcr bcr bürcscdicb--

inbuftrlcUcn (i"ntUMcfcUing auf bcm curopäifd}cn 'Ivcftlanb, bic Cfiuilanb unb

9\uf?lanb gIcid)crnuiHcn mit allen ?}cittcln ^u (;inbcrn trad)tcten. 3n bcr

93artcnftcincr ixonvcntion ipar bcr ^riunipl) bc« cngIifc{)--ruffifcJ)cn 6t)ftcm^

ycrtragenulf^ig fcftgclcgf, bae für ba^ gan^c ©cbict bc^ alten bcutfd^cn

^^unbc^ bcn politifd)cn unb UMrtfd)aftlicbcn 6tiIIftanb bcbcntctc. 3um (3lüd

blieb fic iel5t auf bcm Rapier. '2lbcr fic fticg Icbcnbig au« bcn 5^rümmcrn

bcr 5äfariftifd;cn ^xcoolution 1815 empor unb fic lt>arb balb ^ur l)ciligcn

*2lUian5, bie u>c(tu>irtfd)aftlid) bctrad)tct n\d)tß \v>av, une bie bürgcrlid)--

inbuftricüc Hemmung ^cutfd;Ianb:o unb Öftcrrcicf)« jugunftcn unb unter

^üf)rung ^nglanb:^ unb 9\uf?Ianb!?, — ein fultureUcr Äod)x>crrat, bcn bic

fiegrcic{)c 0i)naftie ^reuf^cno imb bcr feubalc Cfgoi^mu:^ feiner getrcibe--

erporticrenben ©rof^grunbbefiftcr mel)r al^ ein i)albcß 3a(;rl)unbcrt, nur

burd) bie OvcDoIution üon 1848 untcrbrocl)en unb ein locnig bcfd)ränft,

unabläffig trieb, bi^ bic grofjcn llmunil.^ungcn auf bem "^'ßeltmarft, bie

tro^ alier poIitifd)cn (i"infc^ränhtng fid) burd^fct^cnbe inbuftrieUe Cfntunrfc--

lung, enblid; bic barau^^ folgenbcn nationalen Q}eränberungen bcn ©ctreibc-

erport bc^ Oftclbierö v>crnicl)tctcn unb bcn '5reil)änbler jum 6d>ut5,^öllner

mad)ten.

^mTifdK "Slu^ bcn grojjcn ^rojcftcn v>on '^artenftcin cntftanb nid)t!? \vk eine

^"^"''"'''^*^*°^*^riftocrlängerimg für bie ruffifcf)e 9\aubUnrtfcl)aft in Oftprcuf^cn; bic

©olbatcgfa bc^ lieben guten Saren crl)iclt vcinen 6olb — er ftof? in bic

^afc^en il)rcr ^ül)rcr — unb plünbertc be^l)alb ba^ Canb. „<5)ic abffl)eu--

licf)ften "^lünbcrungcn unb (?r5cifc fanben fo^ufagcn unter bcn '2(ugen bc;^

Ä\iifcr^ \tatt, benn auf bcm 9?^arfte o« ^artenftein fal) id) täglid; geraubte

6acl)cn feilbieten", flagte felbft Äarbenberg. „93ei Äeil^berg l)atten bie

5l\>fafen einen offenen 9?^arft, U^ofclbft alle möglid;cn 6acl)cn, al^ ^^etten,

Ceintuanb, (Sarn, Strümpfe, Stiefel, Äanbfd)ut)e imb aud) geraubte ^ferbe

öffentlid) »crfauft »uerbcn", berid)tctc ein prcuf?ifd)cr Offijicr. ®er Oberft-

fonnnanbicrcnbc, ©cncral Q3cnnigfen, licf^ fiel) üon einem feiner '^Irmce--

liefcranten feine i^önig^bcrgcr Q:l}ol)nung auf baß föftlid)fte au?ftatten unb

bcn Joau!?l)alt üon il)m beftrciten. ®er preuf?ifd)e 5lönig aber bulbctc ftill

biefe Q3ranbfd;at5ung be^ Canbe^ burd) feine '53unbe^gcnoffen. QBcil er um
fein bif5d)en 5\!ronc gitterte, verlängerte er bic Öual feiner Untertanen, oline

einen Q3erfud) be« (iMnfprud)i^ 5U magen. 3cbcr ^ag, bcn bcr 5\önig bcn

^rieben verzögerte, n>ar jeljt, mo bie militärifcl)c Äülfc völlig crlal^mt mar,

nur nod) in jcbem ^ctracl)t ein Q3crbrccl)cn. 9iapolcon l)atte fid) mit bem

<5ricbcn6fongref3 — mit einigen ©cgenoorfd)lägen — cinverftanben crflärt;

er al)ntc nid)t im cntferntcften, mcld)e umftür.HMtbcn ^länc l;inter bem ruffifd)--

prcuf3ifd)cn 5\ongref?plan ftedten. '^iclmcl^r vermutete er, bafj man auf

ÄapituJation einen Q3}aJtenftiUftanb briinge, um ba^ bcbrol)tc '5) ans ig 5" vetten, unb ^^8

»on ©anaig jyc((tc er 3unäd)ft nod) erobern, nad)bem er bie in bcn 5\\impf cingreifenben

6d)mcbcn 5um QilViffcnftillftanb gc,sunmgen l)attc. 9cacl) 76tägigem ^Oiber--

ftanb fapitulierte 'San.yg mit 335 Offizieren unb 12 448 9)cann am 24. 9)uti;

bic Q]erfucl)c bcr 9\uf[en zum (^ntfat) maren offenbar vcrrätcrifd;e Sd)cin--

manöver.
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(?rft im 3uni begannen bic Q}ert>ünbcfen tpieber bic friegcrif^en Unter» ©ci^ia^t »

net)mungen. ©ie (c>d)[ad)t von ^ricblanb am 14. 3uni wciv bic lieber- ^'^*«**""

f)olung yon 3ena im Often. ®ie ru[ri[d)c '2lrmcc [tob in n?ilber ^[ud}t

au^einanber, fie beftanb im ©nmbc nur nod) au^ 9D?arobeuren. ®ic Q3er--

bünbefcn sogen fid) l)infer bie 9]^emel jurüd. ®ie Q3crfcibigung 5?5nig^--

berg^ tourbe aufgegeben.

9^iemal^ ioar 9^apoleon fo ftarf ir»ic in biefem '2Iugenblid. ©an^
^reu^cn mar jcfjt in feiner Äanb, unb niemanb \)ättc c^ met)r retten

fbnnen. llnb tpieberum iPoUtc 9?apoleon nirf)t^ lt)ie bcn ^Jrieben.

©er le^te 'QiH bc^ ®rama^ t)ub an. Ö:ß enbigtc in einer I)öfifd)en ®ic <pofTe

^offenfjene, bie nod) if)re^ ©ic^ter^ i)axvt 3n blutbefpri^tem, geUenbem *'"" ^"^'*

@eläd)ter »olläog ficb bie Ic^te (fnttoürbigung cinc^ '2Ronard)en, tm nur

noc^ eine ©ier trieb: baß einzige ©elperbe, t>aß er oerftanb, t>aß @ottc^=

gnabentum fid) ju retten, unb tpenn er fid) bie Stüde ber ^erbrochenen

Ärone im ^ot äufammcnfud)cn mü^te. Q3}a^ t)äfte biefer 5?önig im Cyit

aud} anfangen foüen! ®ie preuj^ifd)e Cegcnbe f)at bie ^arce oon ^ilfit

in eine tränenreic|)e Sragöbie ber fcl)ulblo^ leibenben Äelbin umgetoanbelt.

^ie oft \)abcn n?ir in Q33ort unb '^ilb bie 5?önigin Cuife erlebt, n)ie fie,

get)üllt in i()re ^ugcnb unb i^re Q3aterlanb^liebe, tü\)n oor ben teuflifd)en

Äerrfcf)er ber Q^ßelt trat, ber untDillfürlid) fic^ »or folcber 9)^ad)t ber Q^ein»

t)eit beugte. 'JBir fennen \)mtz bie Gjene unb it)re Q5orbereitung in allen

^inäelt)eiten, unb nict)t^ bleibt übrig al^ baß faft befc^ämte @eläd)ter über

bie (frniebrigung biefer 'puppen ber grojjen 9[ßelt, bie — i^rc^ 'Jlitter^

beraubt — nur no(^ nadte 9}^enfct)en finb. ^rau £uife \vav feine 3ubitt),

bie in ba^ Cager be^ oerl)a^ten <5einbe^ ging, fic^ in toilbcm &d ergab,

um i^r Q3aterlanb ju retten. 9^apoleon H>ar frcilid) aucb fein Äolofernc^.

Cuife ioar eine n)0^lanftänbige ®ame, bie, burd) bie 5at)llofen Äulbigungen

für il)re ^eiblid)feit il)re ^SJirfung überfd)ä^enb, in einer einftubierten

9\omanrolle einem l)arten ©laubiger für ben banfrotten @emal)l günftigere

*Sebingungen abfcbmeicbdn it>ollte. ®er 9}?ann, ber feine ^rau fc^idt, —
nic^t^ loeitcr al^ biefer im bürgerlid)en ßeben fid) un^äl^lige 9}?ale ereig--

ncnbe ©c) d)äft^fniff — tpar bie Äaupt= unb ©taat^aftion t>on ^ilfit.

Qöäl)renb be^ "^elbäug^ 1807 \x>ax bem Bürger *2lbam 9)?üller ju

9}^ai^bad) bei QBie^lod;) (in 93aben) ber ©eift be^ Äcrrn mef)rfad) erfc^ienen

unb \)aU(t il)m oenraten, ber ^bnig »on '^reu^en ioürbe mit Äülfe 9'\u§lanb^

mächtiger U>erben al^ ^uoor. 9!Rüller reifte nac^ ^5nigberg, \x>o er nacb

äal)lreid)en Unfällen eintraf, brad)tc feine ^ropt)e5eiung oor, toarb bort

l[)öd)ft freunblid) aufgenommen unb oon ber 5lönigin befcl)enft.^*'^)

^ber ber ©eift be^ Äerm fannte ben 3aren nid)t. '2lleranber I., ber ser oserc.

<}cfc^tt)oren l)atte, mit feinem ^reunbe ju fiegen ober unterzugehen, lief^
fe^sare

au^ qualooll jerriffenem Äer^en nad) ber 9Zieberlagc bei 'Jrieblanb bem

i^önig mitteilen, ba^ er bie Hoffnung aufgäbe, unb bafj er ben ©eneral

93ennigfen 5u Q[ßaffenftillftanb^t>erf)anblungen ermächtigt \)ätti, aber nur,

lüenn ber Suftanb ber '2lrmee e^ burc^au^ notn>enbig macf)te. ®er treue

^reunb öerfct)tt)ieg feinem 93unbe^genoffen, ba^ er bereite auö) bm "dürften

£obanott) ermäcf)tigt \)atte, mit9^apoleon über ben'Jncben ^u t»er^anbeln.^°3)

©er 93rucf) bcß 6c^n)ur^, ben 1805 'Jricbricl) '2ßill)elm III. beim ©rabc

btß einzigen "^nebricl) geleiftct, bem 3arcn etoig bei5uftel)en, mar nun oom
22
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3arcn mit glcid)cr ^O^injc ()ciingcäaf)lt. 6r lub bcn Ä5nig narf) ^auroggen ju

einer llntcrrcbung ein. '21ber ^auroggcn fcf)ien \\)xn bann boc^ nid)t fidler.

3m Äccrc gäl)rtc e^. Sd)on fal) er ba;^ ©d)icffal feinet Q}ater!^ t>or '52lugen,

bc^ 3aren ^ciul, bcn er l)afte ermorben laffen, um auf bcn '5:t)ron 5u

fommen — bic fromme 5\!önigin üuife fanb i()n um bei^ bif3d)en Q3atcr'

morbc^ UMÜen nid)t ipcnigcr beraufd)enb ebel. 93i^ nact) ßc^atol f(ücf)tetc

er, 160 5\!ilometer von bcr fran,^öfi[d)en "i^lrmee entfernt. Äier nun be[d)lo^

er, fid) in bcn 6c^u^ 9^apoIeon^ ,SU begeben, 5unäd)ft einen QBaffenftiUftanb

ju (cf)Hef?en, für fid) allein, oljne ben ^reufienfönig aud) nur in ^lenntni^

j\u fetten, ilm ba^ ©efcbäft allein mit 9^ipoleon ab5umact)en, lief ber 3ar

förmlid) oor bem i^önig baoon. ^aum umr "^^riebrid) ^il^clm III. in Sc^aiol

eingetroffen (am 21. 3uni), fo reifte "^lleyanbcr nac^ ^auroggen. ©enocil

fam fc^on bic 9^acf)ric^t, ta^ jtoifc^en t5^ranfreicl) unb 9^uplanb allein

ein 'SJaffenftiüftanb abgcfcf)loffen fei. ®er ^önig eilte bem 3aren nact),

bolte \\)n in ^auroggcn ein; ber aber cntH)ifc^te if)m tpieber. (5in bei^enbe^

6pottbilb, ipic bcr ^önig bem 3aren nacl)läuft, um il;n am 'dirmel 5U

faffcn, toic aber bcr 3ar in bem QBetttauf ju 9^apoleon Sieger bleibt!

'21m 24. 3uni bat ber 3cir ben fran^öfifc^en 5?aifer um eine llnterrcbuna

unb bot ein ^ünbni^ an. <3)cr '^Bc^errfc^er be^ afiatifcf)cn Suropa, bcr

®efpot einc^ mittelalterlid)cn 9^iefenreid)e^ ber ^Barbarei, h^ttdtc oor bem

6ot)ne ber 9\ct>olufion. 3n ^iftupöncn, eine 9}^eile oon ^ilfit, auf einem

im <30^emclftromc oeranferten '^loffe, trafen fiel) 93onapartc unb *2lleranber I.

6ie fprac^en »on einem QBcltbunb gegen Cnglanb, oon bcr "^luftcilung ber

^ürfei. "^Im Ufer, in ruffifc^em *9}Zilitärmantel, mitten unter ruffifcl)en.

Offifiiercn, ftanb ^loei (Stunben lang in ftrömenbcm 9\cgen 'J^riebricl)

'^ill)elm III., angftooU be^ *21ugenblid^ l)arrenb, mo man feiner begel)rtc

- eine in^ 9\ufftfc{)c übcrfe^tc Cfanoffafsene. ^Iber man t>ad)tc nid)t ein

il)n. Gnblicl) am 26. 3uni ipurbe ber ^önig auf ta^ "^lo^ be^ 6ct)icffal^

genommen. „3d) l)abc il)n gefel)en" — fc{)rieb bcr 5?önig an feine ©attin

nac^ ^[Rcmcl — „icf) l)abc mit biefem Ungeheuer gefproct)en, iim bic ÄöUc
au^gcfpien, bcn 93ccl5cbub geformt \)at, bafj er bic ©ci^el ber Srbe fei."

•^luf Äunfcl) 9capolcong ftcUte '^riebric^ '3ßill)clm III. il)m feine Begleitung

oor. „©enfe ®ir," fäl)rt ber 5?önig in feinem bricflicl)cn Q3erid)t fort,

„bicfe^ Q3icl) ift fo un^öflic^ gciücfen, mid) ipcbcr oorjuftellcn, nod) fein

infernalifcl)e^ ©cfolge mir oorftcllcn ^u laffen." 9Zapolcon l)abe bcn 3aren

Sum '3)iner eingelaben, it)n ni4)t. dtcid) folct)en 6d)impfereien fügt "S^ricbricl^

'2ßill)elm >?orfici)tig [)hmi: „3cl; bitte "Sid), mad) feinen unoorfid)tigen (Öe-

braud) von bem 3n^alt biefe^ '^Briefe^, »ergifj nic^t, \)a\i loir mel)r al^

jemals in bcn Rängen be^ 93ogel^ 9\oc finb." 9Zapoleon unterl;iclt fic^

übrigen^ mit 'JricbricJ Q:ßill)elm III. über bie 9)?i^ftänbc in ber — prcufjifd^cti

'iJlrmce.

Cuife, bic man in biefen '^Sricfen bei il)rcr immer abgeleugneten politifd)ea

"Sätigfeit beobad)ten fann, bceinfluf^te oon 9D^cmel au^ bcn @cmat)l im

Sinne Äarbcnbcrg^. 6ic rebet auf \\)n ein, unc auf einen 9)cenfd)cn, bem

man bic 6ä^c fet)r oft u>ieberl)olen mu^, bamit er fic begreift. 3n einem

Briefe lt)ieberl)olt fic ein buljcubmal unermüblid) bic Cofung: *3)u barfft

m6)t ibarbcnberg biefem 3:cufel, biefem ©oftor "Jauft unb feinem ^amulu^

(5allet)ranb) opfern, t)a^ fei bcr erfte Schritt ^ur Gflaoerci unb n?ürbe
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i^m bic Q3erad;fung bcr ganzen QBclt äuäicf)en. ®cr ^önig foKc lieber

auf bie Äätftc feinet 93e[t(5C^ oer^ii^fen, aber nirf)t burd) '^Bcifrttf ju i)m

•iR^einbimb^ftaatcn feine llnabt)ängigfeit opfern. ®ic llnf)öf(id)feit 9?apo(con^

überrafd)t bie ix'önigin nid)t; bmn H)m fcf)le bcr gute QBiüe ober e^ fei

'iCfJangel an Ccben^art unb an 5?enntni^ ber Äofgebräurf)e. „Car comment
voulez-vous que cet etre infernal, qui c'est a\i^ bem ^ott) empor--

gefc^lDungen, sache ce qu'il doit aux Roix?" fröftef fic ftolj ben ©emobl
in i{)reni beutfc^e *53ro(fen einmifd)enben <5ran5öfifct).'^°^) 6ie nennt 9^apoleon

bcn 3nfamen. 6ic ruft (Sottet 9^arf)c an, loeil auf bem 9}^cmet-'^at>iüon

nur bie Snifialcn N. unb A. angebrad)t finb, aber nid)t \)a§ F. W. be^

£anbe^{)errn. 6ie fci)ilt ibn einen llntoürbigcn, einen ücrrud)ten ^DZörber

unb äitiert — falfd) — J^lcivia 6tuart: „3n biefer '^Bruft n?ol;nt fein

Äer5." ^Im 1. 3uli flagt ber 5?i5nig, tpie fcbtocr e« fei, mit 9^apo(eon ^u

oert)anbcIn. "Sluf bicfclbe QBcife, loic bercinft feine ^öfifcbcn S?reaturen beim

Äönig ficb bemer!bar ju mad)cn fu(^tcn, fo »erfährt ^ricbric^ QBiü^elm
jeljt felbff gegenüber 9^apoteon. 6r bemüht ficb, feinen guten humeur ab=

5upa|fen. 93ei bcr 9\eoue b^bc man ibm geraten, fid) in ber 9cäf)e be^

i^aifcr^ äu \)aUm, \vtH er bann an^ufprcd^cn (icbtc. „9?un, id; babc biefcn

•^often nicbt mcbr ücrlaffen, loic ein d"aoaUeric--'2öacbtmeifter. "Slbcr glaubft

®u, baj^ er an micb i>a^ QSort gerid)tct b«t? 9^icbt ein cinjigc^ 9)^a(. '2lbcr

id) ycrfuc()te cß, fo oft icb bie ©elcgenbcit baju fanb, c^ ju ff)un. ©ann
\)at er mir böflid) aber furj geantioortct, unb aUc^, ivaß er mit mir gefproct)cn

bat, loar bie ^vaQC, ob ^ilfit eine alte Qtabt fei." lim baß '2lngenet)mc

feiner Cagc 5u fteigern, begegne er im Q^or.^immcr 9^apoleon^ regelmäßig

bem 'dürften 'Jriebric^ yon Äol^enäollern-Äccbingen, feinem frül)cren Obrift=

leutnant, in fran5öfifd)er Uniform.

Jim 27, 3uni feimt in einem 93rief Cuifcn^ ber graufam ü^elnbc

<§ebanfe auf, faft lüic ein 6d))t)angerfd)aft^gelüft — fie trug ein ^inb
unter bem Äcr^en - ben Teufel ju fprcd)cn: „Sollte nid)t 6cinc

'SOZajeftäf 9?apoleon, bamit baß ^ilfitcr ^eft ooUftänbig unirbe, bic "Sluf--

merffamfcit b^^ben, micb ein5ulabcn, um aucb bei bem intimen Q3unbc ^u

fein? ®a id) ibn fo fet)r liebe, loürbc baß mir febr angcnel)m fein!" Qßar
baß bie erfte "^Inregung? %n 29. 3uni melbet t5=ricbricb '^'ßilbelm III.,

9^apoleon t)abc bei ^ifcb gefagt, er toiffe, ba^ bie 5?önigin ibn nicbt

liebe, ob nicbt nun aucb fie mit ibm gleicb^citig bcn 'Jricbcn macben möcbte.

'^ann t)abc er auf \\)v Q[öol)l gctrunfen. ©eneral 5?aldreutb ^abc mit bem
9?Zarfct)all 9}^urat über eine 9^eife ber 5?önigin nacb ^ilfit gcfprocbcn,

)vaß \i)V gett)i§ fcf)r unangenebm fein mürbe. „3cb l)abc ju ^aldreutl)

gefagt", fügt ber ©emabl ^inju, „tücnn nid)f menigften^ 9^apoleon bm
QBunfcb äußert, tpüßtc xd) nicbt, loie ficb baß jtoecfmäßig oeranftaltcn ließe."

£uifc aber greift bcn ©cbanfen fofort auf: „J)ldn ^ntfd^luß ift im fclbcn

•iHugenblicf gefaßt loorben. 3cb fomme, icb fliege nad) '3:ilfit, u>cnn ®u c^

n)ünfct)t, tt)enn ®u glaubft, ba^ ict) ettpa^ gute^ ioirfen fann, aber meine

•Slnhmft müßte burcb irgenb einen besentcn Einlaß bcgrünbet Voerben." 6ic
fönnte nur fommen, mcnn 9iapoleon H)n in febr el)renr>ollen '2lu^brüden

barum bittet ober il)m ipcnigften^ feinen ^unfcb äußert. 6ie teilt ficb «»

Äarbenberg toenben, ba^ er ibr bie ju fpielenbe 9^ollc aufarbeite, bie fic

au^tt)enbig (par coeur) lernen teoUe, n?eil fic bocb mit bem 9}Jenfcben--

22*
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frcunb nic^t frei üom Äcrjcn (de coeur) 511 vcbcn ücrmö^tc. Snbcffcn

9^apoIcon bcnff nid)f baran, fic cinjutabcn, unb bcr ©attc brängt trotjbcm:

„Äicr ift alle QBclt ooUftänbig übcrseugt, baf^ ©ein Grfc^eincn fe^r \\>o\)U

tt)ätigc QÖirhmgcn ^abcn fbnntc. Äarbcnberg (bcr in feinen ©enfioürbig--

fciten feine "^Oiittäterfc^aft abgeleugnet i)at) befonber^ äuj^ert fid) in biefem

6inne unb bittet mirf), feinen ^ugenblicf ju oerliercn, unb ©eine 9\eifc ju

befd)(eunigen, i>a ber 'Jlugenblid foftbar fei." G^ fei feine "Slu^ficbt, ha^

9capoleon ber itbnigin feinen 93efud) abftatte aber ju oermuten, ba^ er fie

äu 9!)Zittag einlaben tyürbe. £uife, bereu be^aubcrubc Äcif erfeit n?äbrenb

it)re^ nact) "^^ilfit folgenben .^bnig^berger ^ufentf)a(t^ it)r alter <5reunb

6cf)effner ni^t genug äu jjreifen tt)ei§, ift erfcbrecft über bie '2lrt, tpie fic

fommen foll, ol)nc (Jinlabung oon bem Äcrrn ber QBclt — aber ftc eilt ju

bem Teufel, ber ficb au^ bem 5?ot emporgefc^tpungen ^at\

Q[öir befi^en neuerbing^ eine gänglic^ nüc|)teme Sc^ilberung über bic

Sufammenfun^ 9^apoleon^ unb Cuifen^ in einem 93riefe, ben ber in allen

^inanjnbten ber Seit na^ 3ena ^ülf-- unb ratreicfje 6tägemann an feine

•^rau gefcbrieben l)at. (?r beobacbtetc bie Sjene au^ bem gegenüberliegenben

^enfter. Qßir erfahren, t>a^ ftd) bie Königin mit allem 9^affinement gefcbmüdft,

ebe fic ben @ang jum Äocbgericbt antrat; frauäbfifci^e 'Beobacbter l)aben

nicbt imterlajfen, auf bie Q3ern)enbung roter ©eftcbt^farbc aufmerffam ju

marf)cn. „3m ©(^lafjimmer (fc^rcibt 6tägcmann) fa^ ic^ juerft bic 5iönigin

il)re Toilette macben; ber '3D^orgcn--'2lnäug, toorin fic ben 5?aifer empfing,

lüar toei^er 9!)iouffclin mit einem gleichen Scbleier en diademe ge^Dunbcn ,

ein üiolettc^, breitet '^Banb ^tatt ©ürtcl. ©er ^aifer fam um 12 ll^r in

einem offenen QEßagen. ©er ^bnig empfing i^n . . . . unb ^ob il)n mit

einer brübcrlicbcn Umarmung au^ bem Q33agcn. ©er ^aifcr fül)rtc fic in

il)r <3öot)n3immcr. 6ie toar in großer ^BctDcgung, i^r @efid)t glül)enb,

ta^ 6d)nupftucb in bcr Äanb, mit bem fie ficb wn Seit ä« Seit bie '3:l)räncn

5u trocfnen fcbicn. ©er Äaifcr ftanb ebrerbietig oor i^r, frcunblid), aber

bod) yicl crnfter, al^ ic^ ibn mir bacbte. Olad) 10 ober 15 ^Jiinutcn ging

bic Königin in it)r 6cf)lafäimmer, too ftc i^ren 5:l)ränen freien ßauf lie§.

9^ad) 5 9)^inuten fam fie n)iebcr, unb biefe llntcrbaltung bauertc bi^ um
l)alb Gin«, wo bcr 5laifer 5U 9»^ »n feine bicbt antiegcnbc Q35obnung ging,

©er Äönig unb bic Äbnigin fcbob ba^ '^cnfter ein locnig auf, um '2ltl)cm

;^u fd)öpfen. 6ie tpar fc^r Reiter geworben, ilnfere alte ©cncralität unb

9}?inifterialität, in oollcr ©alla, empfingen i^n öor ber 5t)ür. ©ie 9^cliquien

bcr @arbe parabirten »or bem Äaufc."

•^irflid) fagte bie Äbnigin einen (er|)altcnen) ^cft Äarbcnbcrg^ lt)5rt=

lid) i)cv, ober öielmcbr fie ücrfucbtc c^. 6ie begann tpic Äarbenberg^

Cfntmurf mit bcr '^tjrafc: „3cb b^be nicbt bic '2lbrtcf)t, mic^ in bic politifcbcn

'2lngclegcnl)citen ^u mifdbcn, an bencn icb niemals Anteil genommen i)abe,

fonbern id) toill .^^um Äcr^^en 9^apoleon^ al^ 9}Juttcr unb ©attin fprec^en."

(Unb ber rucblofc 93Zörbcr l)attc bocb fein Äcr,^!) "Slbcr 9^apolcon, ber c^

beffer loufjtc, u^oUte nicbt, bafj f\6) bie fc^bne "^rau wdtcv in berlei Q3cr'

lcgent)eiteilügcn ftür,^tc. (fr unterbrad) ftc unb tpicb aUcn Q3erfucbcn be^

Äarbcnbergfcbcn ^crtbud)^, politifcb ju rc^en, au^. (fr fpiclte haß (Scfpräcb

in^ galante unb frauenjimmcrlicbe, unb inbem er bic ©clcgcn^cit loal)r--

nal)m, feine gcn^erblicben 5lcnntniffc ju bereicbern, oielleicbt aucb, um ju er=
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proben, ob man tro^ bcr Äonfincntalfpcrrc SOZanufaftumaren au^ (fngtanb

fc^muggeltc, crhmbigtc er fid) nacf) ber Äerfunff bc^ Stoffel, au^ bem t)ai

cntjürfenbe, QBeltgefdjicbte agiercnbe Mcib bcr ©amc t)ergefteUt \vav.

<5)er ©rfolg ber auf bie 6innUcb!cif eine^ plumpen 93arbaren bcrec^=

nefen 3ntrige iDar umgefef)rt. Cuifc \)attz \\d) in bcr ÄclbcnroKc gefallen,

einem tpüften unb ungcfcblacbtcn Satan entgegen s« treten, unb fie tpar

entjücft üon feinem feinen ^opf, feiner eblen Haltung, feinem tieben^=

toürbigen QOSefen. Q3oll au^fd)tDeifenber (5rioartungen »erlie§ fie 9'^apoleon,

unb ber ^önig unb feine Umgebung l)offten minbeften^ ein Q3iertel mel)r oon

^reu§en ju retten. 9^apoleon aber fci)rieb an feine ©attin nad) "^Pari^:

„•Sie Königin oon ^reu§en i)at geftern mit mir gefpeift. 3ct) mu§te mic^

bagegen tt>c{)ren, ba^ fie mid) noc^ ju einigen Sugeftänbniffen an i^ren

"^ann nötigen toollte; aber id) bin galant geiocfen, unb l;abe mid) an meine

^oliti! gel)alten, 6ic ift fet)r liebcn^n>ürbig." ilnb ^ag^ barauf, nac^

einer äloeiten Sufammcnfunft mit ßuife, nedte er feine '^rau: „©ie Königin

oon "^reu^en ift tpirflid) entjüdenb, fie ift öoU oon ^oquctterie gegen mic^

;

aber fei be^l)alb nid)t eiferfüd)tig : id) bin eine QBad)^leinmanb, oon bcr

i)a^ alle^ abläuft. <S)er '^rei^ loürbe mir ju teuer fein, ben ©alanten

äu fpielen."

®ic '^offc, bcrcn toibrigc ilnloürbigfcit feltfamcrmeife feiner oon all

bcn in ben <5ein^eiten germanifc^er, monard)ifd)er unb toeiblid)cr ©ittlic^fcit

bett>anberten preu^ifc^cn (Sefd)id)t^f(^reibern gefüllt ju l)aben fc^eint, loa

umfonft cinftubiert.

9?apolcon fc^lo§ am 7. 3uli mit bem 3arcn ein gel)eime^ Offcnfio=

unb ©efenfiobünbni^, in bem ficb O^u^lanb jur ^olitit ber kontinental

fpcrrc bcfannte unb fid) unter bcftimmten Q3orau^fet3ungen bereit crflärte,

mit ^ranJreid) äufammen bcn ^rieg gegen (fnglanb gu führen. '2llcyanber I.

oerloanbte fiel) ^loar für feinen „unglüdlic^cn" 93unbc^genoffcn, liefj fic^ aber

auf beffen Soften ein erl)eblid)e^ 6tüd oon 9'^eu-Oftpreu^en 5ufct)an5en.

®afür tourbe in ben "Jrieben^oertrag ^ineingefc^t, ba^ 9^apoleon nur auß

9^üdficbt auf ben 3aren bie eroberten ^rooln^en an '^reu^en 5urüd=

gäbe, ^iefc fpöttifd^c 3üd)tigung für bie Eingebung an ben 3ari^mu^

l)atte "^reu^en reid)li(^ oerbient.

^m 9, 3uli tpurbe ber 'Jncben^oertrag jloifcben '^reu^en unb '5fanf=

reic^ unteräeicl)net. ^reu^en oerlor baß ©ebiet linfi^ ber (Slbe unb bie

polnifcben ßanbe^tcile. (^ß |)attc oor bem Kriege 5570 Quabratmeilcn unb

9 743 000 (fimool)ner, e^ hü\itc faft bie Äälfte, 2693 Quabratmeilen unb

4 805 000 (fimool)ner, ein. 18 93?iilionen ^aler (finlünftc entgingen bamit

bem <otaat. "^lu^ bem polnifct)en ^reu§en lourbe baß Äer^ogtum 92ßarfct)au

gebilbet, baß eine Q3olf^oertretung, baß franjbfifc^e 9lc6)t unb bie franjö^

fifcl)e Q3ern)altung crl)ielt; ber ^önig oon 6acbfen lourbc 5um erblicben

Öberl)aupt au^erfel)en. ©an^ig lourbc Q'^epublif. ^m 12. 3uli unter=

jeicbnetc ©eneral Äaldreut^ einen loeitcren 93ertrag, nac^ bem bie franä5=

fifd)cn Gruppen etappentoeife bi^ jum erften 9^ooember ^reu^cn räumen

folltcn, aber unter ber 93ebingung, ba^ bie noct) ju sa^lenben ^rieg^fteuern

— 112 'SJiillionen — bi^ jum 1. Oftober be^a^lt mürben, ©a bie 6umme
nic^t Q^a\)lt merben fonntc, blieben bie franä5fif(^en "Gruppen in ^reu§en.

S'^apoleon fonnfe nid)t anber^ oerfal)rcn. ^reu^en erbot fiel) fogar, bem
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9\I)cinbunb beizutreten, um (i'rlcicl)teruiuicn ^n gctuinncu. '^Ibcv nad) allem,

\vai vorgefallen, mutete er ^reufKu mif^trauen, unb ein fpäter aufgefangener

^rief Steint beiine:^ \\)m, baf? man in itönigi^bcrg nur auf bie 9\äumung
be^ Canbe^ unirtete, um mit Öftcrreid;) fiel) ^u einem neuen ^elbjug ,^u

verbinbcn. '5)e!^t)alb unirbe ^rcuf^en auct) XKrpflicIjtef, 5ei)n 3a^rc lang

nid?t mel)r alß 42 000 <;Dtann unter QBaffen ju l;alten.

'^U 9capoIeon am 10. 3uU 1807 nact) 5l5nigöbcrg fam, bcfat)lcn

bie 93cl)örben, bie (Statt ^n iUuminicren. „©ic (?r(euei)tung luarb befoi)lcn",

fo fd)rieb bamal^ bcr 9tad)fo(ger 5lant^, ^rofeffor 5\\au^, „nicf)t bc^

'S^riebcn? UKgen, bcr bamale nocf) nief)t gefcf)Ioffcn iDar, fonbern, mie bie

•^Befetjlenben auebrüdlicf) fagten (ber ^räfibcnt t;at e^ mir er5ä()lt), um
unfere Cl)rfurc{)t cbenfo, loic c^ alle anbcrcn übern>unbenen ©täbtc get(;an,

bem 5taifer ^u bcjcugcn." ^D^an iUuminiertc ju einer Seit, wo in ^reu^en
— fo fd)i(berf c« ein Seitgenoffc — alle ^abrifcn imb '30Zanufaffurcn ftill=

ftanben, mo bie '^Otafc^inen, bcr Äanbcl ^ugrunbc gericf)tet loar; n>o bcr

'2lderbau »crnacf)läffigt, bie 93auern Ipalb yerl;ungcrt, bie 93camten ot)nc

93cfolbung, bie 6taat^finanäcn »ollftänbig jcrrüttct tüarcn. ^uvd) ba^

frcoelf)aftc Q3erfcf)u(bcn bcr prcu§ifct)cn 9}^onarc^ie imb be^ ^errfcl)cnbcn

3unfcrtum^

!

•Jic^tc a ber fct)rieb nad) bem 'Jrieben von ^ilfit anß 5?opcn{)agcn, loo

er ein 12^01 fucljtc, an feine 'Jrau: „®cr gegcntpörfigcn ^clt unb bem
*23ürgcrtt;um ^inieben abäufterben, ^abc icl) fc^on früt)cr micf) cntfd)Ioffcn.

3cf) glaubte, bie bcutfcf)e 9^ation müffc cr()altcn »pcrbcn, aber fic^c, fic ift

au^gclöfd^t."

11. ^apoUon^ t)eutfd)e Q3erbienfte.

(Die crfo(greicI)ftcn Q3or!ämpfer bcr bcutfc^cn (5int)cit finb bie franjijfifi^c

9^eoo(ution unb 93onapartc gelpcfen. Seit ben 9\e»o(ution^!ricgen lourbc

unter tm au« bem brei^igjäl)rigcn Kriege übcrfommcncn brci|)unbcrt bcutfd)cn

tt»cltlict)cn unb geiftUc^cn Q3aterlänbcrn grünblic^ aufgeräumt. ®er 9\^cin'

bunb marb, inbem er bai alte <5)cutfcl)c 9\cict) aufl5ftc, eine 5?eim5cllc bcö

neuen ®eutfcl)lanb. ®ic 6cl)affimg bc^ 5l^önigrcic|)^ QBcftfalcn ri^ tai

^lbe--^cfer--@cbiet au^ bem 3oci) bc^ alten jcrfplitternbcn 'JeuJ^flli^'nu^-

QBenn man bie beutfc^cn 5l'artcn oon 1793, 1805 unb 1808 ocrgleid)t, fo

l^at fiel) i>a^ '5arbengefict)t fo vollftänbig geänbert, baf^ man beinahe bcn

Ginbrud gctoinnt, bie ©cftalt bc^ (Erbteils felbft fei burd; einen ungcl)curcn

'^Bcltbranb öon ©runb au^ umgcfcl)jnoläen ioorbcn. ®cr unübcrfe^bar

öcrtoirrtc 'Jlidcnteppicl) ift auf einmal ocrfc^tounben. ®rei färben genügen,

um hai^ alte ©ebiet be^ ®cutfcl)en 9\cict)cs!, loenn man oon tm linU'

rl)einifd)en ^cftanbteilcn abficl)t, ju ^erlegen. Stoifc^en 9^\)dn unb (?lbc

bie unter "Jra'ifreic^ei Cinfluf? ftel)enbcn 9\l)einbunbgftaaten, im 9^orboften

ba^ fleine ^reufjcn, ba^^ bie fd)lcfifd)c 3unge füböftlid; naö) Öfterreic^

ftredt, unb fd)lieJ3lid) bie Äab^burgifc^e 9D^onarc^ie felbft. 3n ben 9^l)einbunb^--

ftaaten lie^ 9tapoleon feine bt)naftifci)en 6treitigfeiten mel)r auffommen. 'QiU

fiel) 1809 ber @roJ3|)eräOö yon ^aben hd 9^apolcon über getpiffe Canb--
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<infprürf)c bc§ ^ön'xQß x>on Q©ürffcmbcvg beflagtc, lief? fid) bcr itaifci* eine

Äarfc geben, 5eid)netc bie ©rcn^c mit einem ^infenftrid) unb Qab haß ^Slatt

mit ben QBorten jurücf : „C'est pour vous et cela pour les autres. Arrangez

vous!" (©a^ i[t für Sie, tiaß für bie anberen. 6e^t cucf) an^einanbcr!)

(^ß \va\: fein napoleonifd)cr '53t)5antini^mu^ , fonbern !Iave ßrfenntni^ jranjöfifcf

beg grofjen ^oi-tfd)ritt^, Uicnn in einem beutfcl)en Sournal 1808 bie Q3er-- '^^cSlan
bienfte be^ „großen '^Baumeifter^ unb QBeltenreformator^" bal)in sufammen--

gefafjt tüurben: 9^apo(eon ^at nicf)t u>ic '^reufjcn c^ mit "^olen gemacljt, ben

®eutfc{)en bie fi-an5öfifci)e 6prad)e imb fvan5öfifd)c 93eamtc aufgebrängt,

er l)at it)nen i^re 9^egierung gelaffen, it)re 9\eUgion unb ©lauben^frcif)eit

gefdjont. Gr \)at ben ®cutfd)en im 9\l;einbunb bie bi^f)er fe()lenbe (finigfeit

gegeben. ^eitfaIen^_ttmfe_Ä^nftitutjojt_latöor _bcin_bif^engen 3uftcinbL_

bie Q3or3üä^cj_@teid?^cit MF'bgmZ@cie^7Ig[uft)cbung ber ^^rioilegicn,

^efeitigung_bcr_££ibdamläiaft--4£te^^ 'WS^W
9cal)oIeon~"QlIcrbingg md)t befcitigt, aber er hat feiag, $üoitegieit~m£j[)i:^

"^iTQJcrtüaltung i^oereinfacljt. ®ie eingcfüt)rtcn „ftänbifcl)cn ^ommiffionen"

finb7"i^ag bie~aIFen (3f5iiTc nie geivefen: über bie 3it)ec!mä^igfeit neuer

•^^erorbnungen beratfd)(agenbe Q}erfamm(ungen. 3u bebaucrn ift nur taß

£ibergen)ict)t bcr ©runbeigentümcr in bcr ^ommiffion: 70 ©runbeigen--

tümer, 15 5?aufleutc unb <5abrifanten, 15 ©elc^rte unb 5?ünftler. Sn_

.^Sefifalen gibt e^. je^t nur eine Suftig. 3m el)emaligen <i)eutfd)(anb gab

.ci_fo öicIsrMiiitfti^ aRJ^Ioffcn yon &*intoo^nent. „9^apo(con \)at, "maß

in ®eutfcl)lanb getrennt mar, wereinigt, unb einem bcr bebeutenbften 9^eid)c

®cutfcl)Ianb^ eine ^onftitution gegeben, melci)e hm größten ^eil bcr ehe-

maligen 9}?i^bräudf)e über ben Äaufen gemorfen l)at; er \)at babei 6prac^c,

6ittcn unb 9\eligion unangetaftet gelaffen. QöoUte bcr itaifcr ben ganzen

9\l)einbunb aufl)eben, fiel) jum 5?aifcr ber ®eutfd)en frönen laffen, gans ^Ja^oieon,

©eutfc^lanb unter einen Äut bringen, unb ber erftc Äero^ fein, melct)er
|eJl"tf,^en

bie ©eutfc^en ju einer 9^ation ert)öbe, fie alle ju einem Stüccfe üereinigte,

fo fönute man fagcn, er i)abc ein QS^erf oollenbet, moran feit bem ilrfprung

unferer 9^ation oergeben^ gearbeitet morben ift. 5?ein ®cutfrf)er iDürbe

bagegen ettoa^ eintt^enben, unb menn e^ je^t llnjufriebenc giebt; fo finb fie

e^ be^tpegen, meil man meint, ®eutfcl)lanb^ einäclne Staaten mären nur

für <5ranfreicb^ Sntereffe üort)anbcn unb organifiert: ber ©cutfc^c fei

ein blo^cg Snftrumcnt. 3^ glaube nid)t, ha^ bie beutfc^c 9^ation gur

3uftrumentalität fid) eignet." ^"^)

©ic Q3erfaffung htß 5lönigreid)^ ^cftfalen mar in bcr '^at liberaler,

al^ felbft bie fül)nften '^läne, meld)e bie prcu^ifd)en 9^eformer nac^ ^ilfit

biöfutiertcn, luenu aud) bie l^öfifcbc '2Birtfd)aft be^ liebcrlid)en 5l^önig 3cromc,

um ben fici) bcr bcutfcl)e '2lbel fd)mdro§cnb brängte, bie "iZlbfic^t 9'^apolcon^,

einen liberalen 9}iufterftaat au^ bem 5?önigrcic^ 953cftfalen ju fc^affen,

I)cmmte. dß ift fein Sufall, bafj in ben Q3afallcnftaaten 9^apoleon^ meftlicb

ber Slbe ^uerft bie Q3erfaffungfämpfe begannen, bie in ^reu^cn erft yicl

fpätcr einfetten. ®a§ bie bürgerlic^--inbuftrielle (gntmicfelung im 'Jöcften

burcf) bie napolconifci^c QÖ3irtfc^aft^politif cntfd)icben gcförbert ift, murbc

f4)on bargetegt.

^ber 9^apoleon i)at nid)t nur im QBcftcn 'S»eutfct)lanb^ ben alten <5euboli^--

mug reoolutioniert, er i)at it)n aud) bort. Wo er meiterlebtc, in all feiner 6(i)anbc
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5>ie cntlaröt. (5r t)at t)a^ prcu§ifd)c Suntcrtum für immer an bcn oranger bcr

>SeMr ®cf4)ic^fc gc{)cftet. 51üc Q3er[ud)c, irgcnb cüua^ an bcr 6c^ulb bc^ feubalcn

Offläicrforp^ ju befc^bnigcn, finb üoUftänbig gcfd)citcrt. ®cr ^unftgriff, au^

bcr lo^gclaffcncn ^nt bcr 6d)mäl)[cf)riften nacf) bcr 5?ataftropf)c bic Q3cräc^f--

lid)U\t bcr ^ampt)lctiftcn unb bic »erlogene Übertreibung ju folgern, ift oer»

geblid): '3)ic^ jämmerliche @e[cf)impf bc^ reoolticrcnbcn ^ammcrbicncr-

gefc^mci^c^ \)at nic{)t me()r enthüllt unb n\d)t mcl)r bcfjauptct, al^ bic tapferen

unb fac^oerftänbigen ifritifcr lange oor 3ena fcf)on erfannt l)atten. ^cil

man mit bcr ^apfcrfcit bcr Offiziere in bcn ^cftungen beim beften QQßillcn

jur Cüge nid)t^ anfangen fonnte, \)at man mit il)rem Äclbcnmut in bcn

minbcr fontrollicrbaren 6ct)lac^tcn gcpral)lt. QBar c^ rtttcrlicl) unb in bcr

Seit bcr allgemeinen 6ct)mäl)ung fogar mutig, u?cnn 6ct)arn^orft 1807/08

au^ bcn großen Q3crluftcn an Offizieren il)rc '5:apfcrfeit ju bcioeifen bemül)t

toat, fo U)ei^ man l)eutc, ba^ er in bem *33cmü^cn, bic 9^iebcr lagen jum

^eit au^ bcr iibcrmad)t bcr ^ranjofen ju crflären, bic 3al)l bcr fämpfenben

^ranjofcn oicl ju l)od), bic ber '^Prcu^en ju niebrig angegeben, t>a^ er

anbcrcrfeit^ über bic preu§ifcf)cn Q3erluftc an Offizieren ooUftänbig falfc^c

Q3orftcUungcn verbreitet \)at Um fo unocrftänbigcr, aber aud) oerrätcrifc^cr

— benn e^ tt)irb bamit bic gciftig
--

fittlicf)e ©emcinfcl)aft be^ l)cutigcn

<3D?ilitari^mu^ mit bem t>or 100 Saljrcn zugegeben, in bem man nocf) fo

innig \>a^ eigene "Jlcifc^ unb '33lut fü^lt unb anerfennt, ba^ man bic clcnbcn

Sinnen zu »erteibigen ftrebt, — um fo lärf)crlic^cr ift c^, ba'^ bai in biefem

3a^r crfc^icncne ©encralftab^tocr! baoon fprid)t, baf} bic „oicl öcrlcumbeten

Of^Zicrß '^»^ 1806" i^rc 9}?afctlofigfeit betoiefen Ratten, tt)cil fie bann mit

beifpicllofer 6trcngc unb ©crec^tigfcit über fid^ fclbcr ^u @cri4)t gefcffcn.

3u feiner Seit unb an feinem Orte \)ätte: bic '^Belt ein fo großartigem 6(^au=

fpiel erlebt. 3n '2öal)rl)cit \)at bic ^clt nod) niemals einen fo fläglid^en

Sufammenbrud) einem Offizicrmforpm erlebt, tt)ic bcn btß prcußifd^cn Sunfcr-

tumm oon 1806. Unb baß ®m6)t, baß bann abgct)altcn, rcicl)te nic^t an

baß 9}Jaß t>on Q3erfcf)ulbung \)cvan. ©crabe baß @cneralftabmu>erf l)at fic^

burc^ eine genaue 6tatiftif baß Q3erbienft crloorbcn, fcftzuftellcn, \vk t>er=

blüffcnb niebrig bic 3a\)i bcr getöteten Offiziere \vav, niebrigcr, alß n?üftcftc

3unferl)affer jemals anzuncl)mcn geioagt Ratten, '^aß ©cneralftabmiücrf be=

Ziffcrt bic 3a^l bcr in bcn ganzen <5elbzügen 1806/07 getöteten ober an

'2i3unben gcftorbencn Offiziere auf 190: 6 ©cncrälc, 31 6tabm--

offizicrc unb 152 6ubalternoffizicre. Äunbertneunzig 3unfcc

licjjcn fid) alfo unter bcn 'S^rümmcrn ^reußenm begraben! ©ic

3unferflaffc, bic 3at)rl)unbcrtc ^inburcl) Canb unb '2lrmce rucf)lom anß-

gcplünbert ^attc, bracf)tc ganze 190 ^erfoncn alß Opfer auf, alß cß galt,

bcn (btaat oor bcr »öUigen Scrtrümmerung zu retten. Q[Bal)rlic^, tß gehört

ein Äclbcnmut bazu, angefic^tm biefer zcrfcf)metternbcn 3al)len irgcnb ctwaß

retten, irgcnb cUvaß bcfcl)önigcn zu toollcn. 3n ber anbcrtl)albftünbigen

6^lacbt oon9\o§bad) betrug ber Q3erluft ber Q3crbünbetcn (unter

öoubife) 650 Offiziere, unb bod) t)öl)ncn alle preuf?ifcl)en 6cl)ulbüd)cr

über bic verlotterten franzöfifc^en 9Beid)lingc unb 'Jciglinge. ^aß prcu§ifrf)e

3unfertum aber gab in bem ganzen "^clbzug, alß cß fid) um bic nationale

(Eriftenz fclbft l;anbelte, nur 190 bcr 6cinigcn ^er — ein ^all fo beifpicl-

lofer '5eigl)cit einer l)errfd)cnbcn S^laffc, U)ie er in bcr ganzen ©efc^ic^tc
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ntcf)t jum äJDeifcnmat oorfommt! ©a^ ©encralftab^iDcrf i)at n\6)t einmal

i>a€ 93ert)U§t[em, \vk cß fxdf fclbft blutig pcitfcbt, wenn c^ bic 3at)l bcr naö)

ber 9^icberlagc infolge »on Strafen 5tt>ang^lr>ei[e au^gcftofjencn Offiziere auf
17 ©encräle, 50 ötab^offijierc, 141 Subaltcrnoffijicrc, inö-

gcfamt 208 angibt. S^ fmb nütl)in me^r Offiziere burd; baß 5?rieg^-

rcc^t al^ burd) bcn .^ricg »crnicbtct iporben! ©a man nad) 3ena ging,

mu§tc baß prcu^ifdjc Q3olf 7096 Sunfer al^ Offtjicrc füttern. ^Ue \)attm

gcfc^iooren, bi^ jum legten ^Blut^tro^jfcn i^ren itbnig unb baß 2anb ju t»cr=

tcibigen. 190 l)ielten baß Q3erfprcd)en, ober eigentlid) noc^ n\<i)t einmal fo

öiele; bcnn e^ finb nod) ab5Uäiel)cn, bic auf ber 'r^lud)t t'öbli^ werlpunbet

h)urben, unb au^erbem bcfinben fic^ unter ben 190 aud) ^Bürgerliche unb
9^ic^tpreu^en. '^aß \vax baß blutige Opfer bcß preu§ifd)cn Sunfertum^!

*2lud) ber ioimoci^ auf bie gro^c 91näat)l ber Offiziere t>on 1806, bic noc^

1813 mitgefämpft l)abe, nü^t n\<i)tß. Q3on bcn l) beeren Offiäiercn loarcn

nur tocnigc nod) 1813 aftio. llnb bann lüaren e^ ni4>t bie Offisierc,

fonbcnt baß Q3oll^l)ccr, baß fiegtc. ®a§ fid) bic militärifd)cn Sunfer in-

folge bcr ^ataftrop^e innerlid) irgenblüie gelpanbett Ratten, baß an5uncl)men

verbietet fd)on baß allgemeine @cfe^, ba^ eine privilegierte klaffe ii^re Caftcr

nid)t ablegen fann, toenn fic fic^ nid)t fclbft aufgibt. 3n ©olbap üerfud)tcn

im ©ommer 1807 preu^ifci[)c ©olbatcn eine ^artoffelful)re getoaltfam n>eg=

äunel)men. '211^ bk ^rau btß 'Befi^er^ baß ju yer|)inbern fud)tc, loarfen

il)r bic ©olbaten Äot in bie "klugen, (finc 9?ad)barin fc^ric: „3<i, ^icr

Ijabcn bie Ferren ß^ourage." ®ie <5rau fclbft fügte ^in^u: „"iZlber oor

©anjig finb fic gelaufen." ®ie ^rau tDurbe von ben 6olbatcn mif^^anbclt,

bann befct)tüerten ,fic fic^ bei il)rcm ^ommanbanten, einem '^O^ajor v. ^amptj.

®er gürtete fic^ fein Sct)ipcrt um, begab fic^ ju bcr '^xan unb fd)rie fie

an: „^o ift i^r ^crl?" ^l^ bic ^rau fic^ baß verbat, fd)rie Scampi): „^aß,
verfluchte i)urc, 6ie \x>\\i roifonniren? ®cr Teufel foU \\)v auf bm ^opf
fal)rcn." ^r fd)lug bic ^xau mit feinem fpanifc^en 9\o^r ju 93obcn. ®er
•SD^ann fam, n^olltc ber ^rau bciftct)en. ®er Obrift--9[öacl)tmcifter 50g nun
ben 6äbcl, ^icb bm 9}?ann über ben 5?opf unb vcrlvunbcfc \\)n lebend»

gefäl)rlic|).^<^'')

^uct) 9Japolcon l)at baß Sunferfum jtvar bcficgt, aber nic^t befcitigt.

^onapartc fclbft n>ar ja fein Safobincr, fein ©cmofrat. <3)cr franjbfifc^c

Säfari^mu^ toar revolutionär, aber er \oav nicl)t bic 9^evolution. ©erabc
äur Seit von ^ilfit ivurbe in ^önig^berg bie 6et)nfuct)t geäußert, baf^ im
•^rieben einer ober ber anberc gro^e "SJ^ann in ^ranfreict) aufftcljcn möge,
aber ni^t cttt?a, um <5ricbricl) Qßil^elm III. unb fein Sunfertum ju befreien,

fonbern um eine orbentlid^c Q3erfaffung unter Suftimmung ber 9^ation

burcl)äufe$cn. ^°^)
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12. ^ie Q[ötet)ergeburt be^ 'iZlbfoluti^mufi!.

6cit 3ena brang cnblid) äum crftcnmal bic ^cnHüirfung bcr 9\eooIution

aud) über bic (Jtbc. Sic rüttelte auä) an biefcm ocrftodtcn 3unferftaat.

*2lbcr alle Oxcformcn blieben, mit bem alten ftänbifcbcn Qßcfcn ücrtvirft, in

ben Anfängen ftccfen. llnb bic 6icgc von 1813/1815 crfticEtcn bann jcbc

^citcrbilbung. Q33a^ 3cna errang, jerftörte £cipäig.

<5>ic füt)renbcn 9^cformcr Sparen feine öftelbier: Stein, ein 9\eic^^=

frci|)crr an^ 9^affau; Äarbenbcrg imb Sd)anit)orft Äannoocrancr; ©ncifenau,

bcr Spro^ einc^ fd)n)äbifd)--fränfifd)cn ^bcl^gcfd)(cci)t^, fclbft ein 6ad)fc,

ein 6d)ilbbürger; ©rolmann, bcr Äanptftürmer bcr 'SOiiUtärrcformcr, ein

<2öcftfalc.

^Uc 9\efornicn loarcn bem mi(itärifc()cn Sniercffc nntcrgcorbnct. Q95eil

man eingefc|)cn, ta'$ toeber ein Acer, nocf) eine '33ürgcrfd)aft äuoerläffig,

bencn nur eine Icibcnbc imb gcl)ord)cnbc 9^oUc im <5taaU gcftattet ift, n)oUtc

man ben 93auern iiaß Sclbftgcfü^l einer Sci)einfrei^eit, bcn bürgerlici)cn llntcr=

tanen ha^ bebeutung^lofc 9^ccf)f befd)eibcnen unb bcauffid)tigtcn '3}?itrcbcn^

einräumen. 9}can bemofratifiertc bcn patriarcl)ali[d)cn Qtaat burd) "^if tionen

bcr <5rcif)cit. 3ena n?ar bic 'Jorm, unter bcr fiel) bic 9\ct)o(ution in ^reu^cn

üolljog; toic t>a^ 'SD'^ittcl, bcr äußere 5lricg, fo wav aber aucb bcr facbUcI)e

(frfolg nur ba^ ocrfälfcbte Surrogat einer u>ir!Ud)cn 9\ct>o(ution. ^ic fct)r

man Stüd für Stücf bic Umgcftaltungen bem bornierten 3unfertum unb

bem fec(cngleid)en 99^onarcl)cn bcr Oftctbicr anß ben 3ät)nen reiben mufjtc,

iDic fet)r fic [ic^ bi^ jum ^a^moi^ gegen bic „3cifobiner" fträubtcn, alleö

gcfc^a^ boc^ nur in il)rcm eigenen 3ntcrcfj"e. ®a^ Siauß murbc gcftü^f,

bamit t>aß '^ad) mcf)t bem ^önig unb bcn 3unfcrn auf bcn 5^opf fiele.

Q3on bcn Leiter gel)cnben planen ift feiner burcf)gefüt)rt; fic fc^eitertcn

an bcr l)crrfcl)enbcn 5^aftc. "Sll^ 1807 bic 9}^ilitärrcorganifationigfommiffion

cingefetjt ipurbc, forgtc ^ricbricl) '2öill)elm III. bafür, t>a^ bic 9^eformer

nid)t bic 9}^cl)rl)eit in il)r l)attcn, unb in bem 'Slrbcit^plan, bcn er i^r oor=

fd)rieb, toaren ,^unäct)ft bic 9^cbcnfäcl)licf)fcitcn t>cß @amafd)cnbicnfte^ t)or--

gcfel)en, bic 'pferbe^ imb 5?ncd)t^gcftcllung, bcr ^eftung^bienft; gans §um

Scl)lu§ folgte erft anl)ang!^tt>eife bic cigcntlid^c Organifation^frage, bic

Scbaffiuig einer JJlxli^r «nb glcicl) f)inter^er al^ Ic^tcr ^unft bie @cn=

barmerie, bic militärifci)c ^oli^ci.

®ic 93aucrnbefreiung begann 1807 mit einer blo|cn ^rinjipicncrflärung

ber ^ufl)ebung bcr ftänbifcben erblicl)cn ©cbunbenl)cit unb cnbigtc 1811,

al^ bie gefunfenen ©etrcibcprcifc loicbcr ftiegen unb bcn Canbl)unger ber

3unfcr aufreiäten, mit ber 3unfcrbcfrciung »on bcr Äcmmung be^ '23aucrn=

legend. ®ie 9^eformen l)attcn ben Öucll if)rcr 5^raft nid)t in bcn klaffen,

bie fic crfämpftcn. Sic tourbcn „geipä^rt"; unb bamit tvaren fie oon

^Inbeginn fd^utjlo^, unbeftänbig, ficd). QBeber bic 93aucrn noc^ i>ciß

93ürgcrtum eroberten fic^ iljrc <5rcil)citen unb 9\ecl)tc. '^an gab \\)mn,

waß bic Äerrfc|)cnbcn für gut befanben.

CDie Co^löfung *^rcu^cn^ üon <5ranfrcicf) \vav bic Qöiebergcburt be^

beutfc^cn '2Ibfoluti^mu^.
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0ie Serftörung bcß alten 'S)cutfcl)cu 9\cid)c^ burd) bic fran5öfifd)c Seno-

gi^eoohttion unb \\)vc säfaviftifd)c Q3crbürgcrlid)ung fct)uf freie ^a\)n für eine
**^

bürgerU(i)--mbuftrieI(c (fnttüicfetung. ®ie 3ufammcnbrüd)e ber 3at)rc 1805

unb 1806 riffcn ben ^eubalftaat unb bcn 'Slbfoluti^mu^ ju QSobcn. 3n
bem furd)tbaren QBclfringen 5Unfcl;en ber burd) 'Jranfrcid) gcfül)rten fonti--

ncnfaten tDirtf4)aft(id)cn ^lüoidelung unb ber englifd^en 93^onopo(mad)t, bie

im Q3ercin mit 9^u^lanb - f)od)t>erräterifd) unferftüijt burd) bic curopäifd)cn

®t)naffien unb i>m getrcibei;anbelnbcn "^eubalabel - bcn fcftlänbifd)cn

«^grarftaaf ju erholten fud;tc unb ^uv Crreic^ung biefc^ 3ic(e^ (Europa oon

1793—1815 burd) ein 9)^ccr von '^Blut t)e^fe, — in bicfcm ©igantcnfampf

unterlag bic fd)Uej^(id) burcf) bcn Säfari^mu^ erfd^öpfte Oxcöolution in bcn

^rcif)eit^oernic^tung^fricgcn 1813/1815. ®cr Sufammcnbrud) ber napoleo--

nifcf)cn Äerrfc^aft ipar ein 6icg bc^ cnglifct)en 'SJeltmonopol^ unb be^

Sari^mu^. ©ie <5ortfd)rittc, bie 1806 für ®euffct)lanb unb ^rcuf3cn banf

9'^apolcon crmög(ict)t ivurbcn, lourbcn gel)emmt. <3)ic n)irtfd)aftlicl)e dnU
tt)idcUmg ©eutfc^lanb^ tmirbc um ein t)albe^, bie poUfifcbc um ein ganje^

3at)r^unbert äurüdgct)altcn. 9ßir fpuren noct) l)eute bie9^icbcrlageQ3onaparte^.

®a^ Scitalter 9}cctternicf)^ unb bie heilige •Jlüiana iDar bie '^Binbung be^

kontinent ^ an tm fcubal--agrarifcbcn '21bfoluti^mu^, bie Snrüdbrängung

ber inbuftricllcn ^rieb!räfte unb bie '^J^eil^cit für ^n glaube fd)ranfcnlofe

Entfaltung feiner !apitaliftifc^--inbuftriellen ^ac^t. 3n ^reu^cn brachte

erft bie 9\coolution »on 1848 eine flcinc Erfd)üttcrung ber feubalcn Äerr--

fd)aft, 5u flein, um bic Scrftörung ^crbciäufül)rcn. ®ie unt)eimtict)c ^icbcr--

geburt ber abfoluten 9)^onard;ie unb be^ in ber "Jorm v>on Sollen Äofe--

bienfte unb "S^ronben l)cifd)cnbcn ^Igrarfcubalii^mu^ tourbc burcl) bic

9\eoolution für bic <3)auer nic^t aufgehalten, ^rcufjcn lebt politif(^ noc^

immer t>or 3ena unb l)at ®cutfcl)lanb mitgesogen. 93ci einem Sufammen--

prall mit einer 9)?ilitärbemofratic ift fein 6cl)idfal nid)t minber gefät)rbct

al^ oor 100 3al)ren, ob^ipar jcbcr militärifc^--te(^nifd)e Q3crglcid) stoifc^cn

^cute unb bamal^ abfurb ift. ^rcu^cn = ®eutfd)lanb l)at noct) niemals

bcmofratifd)e unb für bic ©cmofratie bcgeifterte Äeerc befiegt!

^a^ aber fclbft ben ungcl)cucrften, ted^nifcben unb organifatorifc|)cn '»oe-

<g=ortfcl)ritf unb bie [ic^crfte militärifc^c £lbcrlcgcnl)cit <3)eutfd)lanb^ —
tDcnn man fie einmal annct)mcn iPoUte -- üoUftänbig aufl)ebcn tüürbc, ta^

ift bie oon ©runb au^ geänberte Weltlage feit einem 3at)rl)unbert. Acute

finb (fnglanb unb 'Ji^anlrcid) n\&}t in Q3ernid)tung^lämpfcn ficb crfct)5pfcnbc

9\ioalcn, fonbern 93imbc^genoffen. Qlmcrila ift al^ imübertmnblid)cr QBirt-

fd)aft^^crrfcl)er ber (?rbe in bic @efcl)ici)te eingetreten. ®ic ©emofratie

^at ganj (Suropa erfaßt, ©ic 3nbuftrie t)at bcn "Slgrarftaat überloimbcn.

6elbff 9\u^lanb fuc^f in rcoolutionärcr ©ärung feinen ^lnfd)lu^ an

bie moberne (?nttt)idclung. Ein aufgcflärtc^, fraftbcioufjtc^ Proletariat ift

unter bcn Q3öl!ern ber Erbe aufgcn)aciE)fen mit neuen, einl)eitlicbcn, unioerfalen

Sielen, für bic "SO'Jillionen Äerjen auf ber gansen Erbe fc^lagcn, tt)elcl)c

gO'Jillioncn aufftrebenber Ä'ulturmaffcn mit it)rcm Ccben 5U ocrteibigcn bereit

ftnb. ©er abfoluten 9)?onarcf)ie unb bem oftelbifd)en ©ut^bcjirfc lebt,

toenn nid)t irgenb \x>o ctma nocl) ein frcb^äcrfrcffener 6ulfan auf folc^e

Steigung ^nfprucl) ergeben follte, auf ber ganjen (frbe fein <5re«ni> niß^'^-

Englanb äal)lt feine (Subfibicngclber me^r, um <5)eutfd)lanb gegen "^ranf-
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rcid) i^u treiben, ilnb ber Sfln^mu:^ {)ättc nicht me()r bie ^raft, fofcrn

felbft ben 'Söiüen, i^a^ preu§ifrf)C Sunfcrtum gegen bie anftürmenbc "Stemofratic

ber (frbe 511 »erteibigen. 1806 \vav ^reu|?en ^wat n\6)t ber Q}orfämpfcr,

aber ber t)erfüf)rte 6ölbner gegen bie 9\ct>oIution, c^ n>ar politifci)--n?irf=

fd)aftlirf) »erbünbet mit allen reaftionären ,9D^ärf)ten unb bencn, bie oon

ber 9\ea!tion 9^u^en jogen. Äeute ift t>a^ oftelbifc^e 6t)[tem öoHftänbig

ifoliert. ^ein 3ti>cifel: bie n?irt[d)aftUd)en, politifc^en, militärifc^cn 'SD^ac^t^

mittel 0eutfd()lanb^ finb in bem 3al)rl)unbert unüergleirf)lic^ geloac^fcn.

Geine Situation in (Europa aber ift l)eutc e^er nod) imgünftiger geU^orbcn,

toeil fein l)errfd)enbe^ ©t)ftem feinen 93unbe^genoffen mel)r pnbet, t)er=

i)a^t bem eigenen Q3olfe in feiner großen »orn^ärt^ brängenben flajfenreifen

^ii)x\)cit, x>cva6)tü unb bcargtt)ol)nt oon ben anbcren (c>taatzn.



Oueüen^ S^ugniffe unb 9lanbbemertungett.

1) ®ie erften QSortefungcn ü6et 6totiftif tpurben in ©ötfingen »on ^td^cnrooa Qt^alttn.

3n '^ariö oeranftaltcte als! erfter, "Jcbruac 1797, ficinrtcf) Cafaüe einen öffentlichen ftatiftlfc^cn

Äutfuö. 3n ber 3ettfc^rift „SJJineröa" t>e§ nocft ^eute getefenen preu^tfc^en 'SJIititärfciriftfteactö

2lr(^en!)ola »eröffentlic^tc 9xübercr •Befrachtungen „Ueber bte etatiftif (1797 <23anb XXI 6. 504 ff.),

in bcnen auögcfü^rf würbe: „5)iejcnigen Äöpfe, bte fic^ auf baö 6fubium ber Organifation bc:

©efeUfc^aften legen, finb längft »on ber 9lottt)enbigfeit überjeugt, bte ©runbjüge berfetben auö
ber Äenntntö ber pi)9flfc^cn S^atfac^en ju fc^öpfen, welche bie Cr^altung, bte ^iebev^ersor-
bringung unb Q3ertetlung ber 9\etcf)fümer unb SKenfcfjen betreffen. — Siefe Äenntnts ber 6 a c^ e n

unb ber aiJenfc^en felbft, infofern fle atö ptj^ftfc^e GJemente gefeUfc^aftltc^er a)JacI)t betrachtet

tperben, tft ber ©egenftanb ber "2ßiffenfcf)aft, bie man poiitifd^e 9?ec^enfunft nennt."

-) ®eutfcf)eö 9Kufeum 1776 "Sanb 1 S. 408: Heber ben 'Baterlanböftolä.

8) girnoulb, „See» unb ötaatöfpftcm ber Europäer im acf)tae^ntcn Sa^r^unbert", 1797.

— 3"ni QJergleic^ fei granfretcl)ö Seemaci^t nad) ber gleichen Quelle angegeben: „3m '21nfange

ber 9\et)olution befcf)äftigte ber ibanbel noc^ ben ameritantfd^en 3nfeln unb ben afrifanifc^en

Äüften 700 Schiffe »on 250 000 S:onnen; — ber Äanbet nad) Elften 59 Sct)tffe »on 26267 "Sonnen;
— ber etocfflfd^fang bei 5erreneu»e (3icufunbtanb) f372 (schiffe mit 41711 Sonnen; —bie
Äeringö' unb 9Katre(en''3ifci^erel 700 6ct)tffe »on 14 000 Sonnen; — ber '2ßalfifct)fang bei

©ünfirdjen 15 Sd^iffe »on 3696 Sonnen, ünfere 6eemacf)t beftanb im 3a^rc 1789 in 81 Cinien^

fcftiffen »on 118 bis 64 Äanonen, 169 Fregatten unb 141 anberen 6c^iffen, bie 14 000 Äanoncn
führten unb mit 78 000 9)Iatrofen bemonnt waren."

<) QBraraU fcfjilbert aucf) fct)r ftar, »»elc^eö 3nfcrcffe an ber 9\e»o(ution iia^ befl^enbe

"53ürgerfum l)aUe, t>a§ in ber neuen ßcU .cnfftanben war: „3« »origen Seifen beftanb t>ie

bürgerltcf)c ©efeUfcf)aft nur au§ jwei Älaffen: ben 91bUgen, bie regierten, unb bem QSolfe, t>a§

ge^iord^te. ©eitbem tft eine britte Älaffe entftanben, bie mä^ttger geworben ift, alö bie anberen

:

bie ^efi^er beö ©elbeigentumö. 3« '"«t'c bie Kriege unb baö neuere 6t)ffem, beftänbig be-

waffnet JU fein, bte Staoten in öc^ulben »erwidelt babcn, befto mebr würben bte Q3ölfer mit
Auflagen bebrücft unb bie "JBefi^er beö ©elbeigentumö bereid^erten ficf). 'S>et sjibel, ber fict)

on ben Äof anfc^Ioß unb burcf) übertriebenen Cufud fic^ ju bem ©efc^öfte unfähig macf)te, i>as

QSolf ju befc^ü^en, »erlor bcffcn X'icbe unb würbe etferfüc^tig auf bte ©elbeigentümer, »on
benen er bagegen »erabfcf)eut würbe. Cubwig XVI. ftanb im OTtttctpunft biefer Quelle beö
3wiefpaltö ber »erfcf)iebenen Älaffen ber franjöfifc^cn 9Jatton, ale ju Snbe beö legten Äriegeö
mit Gnglanb ein ®eftjit »on 56 SOiillionen feine "Jinanjen in Hnorbnung brad^ten . . ." „6ie (bie

9Kinlfter) fc^lugen ben berüchtigten "3Jefcf)lu§ bed Äonfeilö »om 'Jluguft 1788 »or, bte Sinfen ber
öffcntltci^en ecf)ulben, teitö in "^Jopier, tettö in SDJünje, ju bejahten. 5)te ©elbeigentümer
ober Äapitaliften, bie baburcft beunruhigt würben, »ereinigten ibr ©efcf)rei mit ben klagen beö
"23oKe^. ®er ?lbel erfannte feine ©efabr nlc^t eber, at^ biö bie Ärone in bie Äänbe ber QSer^

fammlung gefallen war."
6) Berliner OTonatöfd^rtft 1784 'Bonb III S. 329.

8) £mtner»a 1806 I 6. 194.

') Q3anb 15 6. 499 ff.

8) «Berliner SRonaföf^rift ^b. 16 6. 197 ff.

») S. 441 ff.

1") 'Jretltc^ barf man, namentlich Äant, nic^t burc^ „Sttate" »erfteben wollen. 9Jur in

ber etnbeit feincö S^ftemö ift fein rc»olutionärer Gbarafter au erfaffen, unb nur mtt »oller

Äenntniö fetneö unter ber ilnfretbeit ber Seit gebilbeten, juweilen »erbilbeten Sttlö ber ©tnn
feiner Sä§e ju ergrünben. "jängt man auf« ©eratewobl einjelne ©teilen auf, fo begegnet
einem leicht noc^ beute ba* a7Jtg»erftänbniö, bem fcbon 3eitgenoffen jum Opfer gefallen, t>af(

man einfact)e "Befc^retbungen beftfc^enber 9ii(i)tg- unb ©taatöformen, wie be^
Slbfolutiömuö, für Slnfcbauungen bcfli 'pbilofopben bälf, unb bann natürlich bie un--

begreiflicbften QBtberfprücbe wabrnimmt.
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'>) '3luö '^tcf)tc0 ationijtn crfcf)lcncncr >2cf)nf(: .^^ettrag jur Q3ericf)tigung bcr Jlrtctle t>e§

^ublifumö über bic franjöPfc^e 9\c»oIiition. (Srffer 5:^ci(: 3ur "Seurf^ellung il>rec 9?ecf)t«

mägigfett. (Jrftcfl! Äeft. Srfte ^Jluflage: 1793. 3»Dcife um nlc^tö »eränbcrte 'äluflagc : 1795." — 3n
bcm rcoolufionären „©c^(eeitt)igfcf)en Journal" (1793 III 6. 513) feierte etn 9\cjcnfent bcn unbc»

fatinten OSerfaffer ali „einen bcr grünblicf)ften Genfer <I)eutfcf)ranbö", „ber oUe feine Tii»

bnuptungen auf beuflict)e ^öegriffe unb unftrcitige QBa^röeiten jurücffü^rt, beffcn iberj mit

OTenfcfienliebe erfüllt unb »om (Sefü^l bcr 'Jßürbe unb be« 'älbelö ber mcnfcf)ll0en ^latur

burcf)brungen ift".

'2) „'Jlnti-Äobbeö, ober über blc (Srenjen ber ^öcf)ften ©ewalt unb haß S^angörcc^t bec

QJürgcr gegen ben Ober^ernt, von 5>. TJaul Jobann 'Slnfelm ^euerbadf). Cvftcö ^^änbdjen.

Crfurf 1798." 'Der Äönigsberger T>rofeffor Scl)matj gab in ben „'Slnnalen ber 9?ecf)te be^
9[»lenfcf)en, bc0 ^^ürgerö unb ber Q3ölter" 1795 eine 3eitfcl)rlft für blc ^ropaganba t>e§ neuen
?iaturrecf)ts berauö, »on bcr nur jipci Äefte erfdjicnen flnb. Aler »oirb über ta§ Q3erbälfnlö

bcr IJotltif jur -?Jioral gcbanbelf unb blc ^rage Im ©elfte Äants entfcblcben, ia^ blc 2)Jora(

bcr Srcl^clt Stoatöjwecf fei. <3)le "^Be^auptung, bcr (staat f)abe feine 'pfllcfjten, beige ntcl)t5

onbereö, alö: bie cinjclnen ©lieber berfelben übextiaupt toärcn. In Älnfid)t l^reö gc-
famtcn OBiUenö, oon jenen "^flldötcn entbunben. 3n einem anbercn "äluffa^ wirb ben Srb-

ocrträgcn bie red)tllc()e ©üUlgtclt abgcfproc{)cn.

") ^^erllner ?JIonatöfd)rlft 9Jo»cmber 1791 S. 396 ff.

") ec{)lcöTOlgfcI)eö 3ournaI 1792 I 6. 429.

15) 3n bcmfelben öd)tcömlgfc})en Journal - 1793 III S. 243 ff.
- menbet fiel) ein

"21uffa^ gegen bie Sd)riftfteUer, bic bie 'Jranjofen für 5?arren ausgeben, njcil fie blc ©lelc^»

^elt bcr a'JenfcI)en proMamlert fjaben. '?lefe l'eutc bclef)rten blc ^ranjofen, bafi bod) bie

ailcnfd)cn an ©elftcö-- unb l'eibeöträften fel)r ungleld) geboren feien unb unglcld) bleiben,

njä^renb eö fld) bod) um 9\ed)tögleid)i)eit ^anble. 3u9te>cf) mirb In Intercffanfcr ^elfe im
re»olutlonärcn Sinne bie ©etr>äf)rlelftung beö eigentumö erläutert: „Sr f)af Slgent^um,
nlcmanb barf i^m ben 'Bcflß besfclbcn befd)räntcn, ober gar »cnrclgern, nlemanb lt)m ben-

fclbcn, 3. li. burd) 3agb oerleiben ufro. 9ilemanb i^m fein gigentbum antaftcn. Sein gröfetcÄ

eigcntt)um ift er fld) felbft, nld)t am rocnigften barf l^n jcmanb mißbrauchen ; mit 9\ed^t oerlongt
er Sicberbeit feiner 'Perfon, er jcrrelgt mithin jcbc lettre de cachet (Q3erf)aftebrief), fie fomme
»on wem unb unter welcher cyorm ftc toollc." (S. 249.)

'«) „^(ö Ic^ ju l'arlö Im ?luguft 1789 nld)t bloß blefeö QBort häufig ^örte, fonbern auc^
bie ©cflnnung, blc baburct) angebeutet roerben foü. In bem bamatö fo frlcblld)en, freunblld)en

unb liebreid)en "Setragcn ber neuen 9\epublltaner gegen einanber beoba(i)tete, unb haß be-
obachtete meinen Canböleuten erjä^len wollte: t^at eß mir leib, In unferer fonft fo ^erjlldjen

Sprache fein QBort bafür ^u flnbcn . . . ?lm (Snbc wagte l(I)'ö unb prägte QJr üb er lief) feit."
- Q3gl. „Q3raunfd)W. Journal" 1790 "Sanb III S. 287. — ebenba ja^lreld)e gampefc^e In ben
eprac^gebraud) übergegangene Q3erbeutfd)ungen, j. '5?. ^^antbrucf), folgcrecbt, 3c"bilb, 3art'

8cfül)l für ©clifatcffc, Cuffblrne für Fille de joie, Stell--bld)--cin.

>") „©r. öcl)mcttau Ift (In "plön) geftorben. QBof)! ll)m, well er fiel) nacf) 9?ui^c feinte.

. . . 6c^mettau ift wie auf feinem 'Soften geftorben, t)at nid)f wlberrufcn, er l)at wo^l noc^

me^r get^an. ®aö le§tc '^romemorla, waß er für feine 'Jrcunbc gefd)rleben, Ift nod) fein

ftärfftcö etüct, üoü oon ©cift, ®efü{)l feines 0\ecf)feö, »oll oon ber ilebcrjcugung, haft bic

'JJac^wclt eine QBaage ^älf, woran feine (St)ifanc reicht unb wo l)ocl), »or Jebcrmann'ö klugen

gute 3:t)atcn lt)ren Qfßertl) erl)altcn", fcf)relbt ^rau OJeimaruö am 8. Juli 1794 an 5?niggc.

1') Änlggc fd)llbcrt eö am 15. Juli 1790 in einem "i^ricf an feine 5od)ter. (Sr nennt c§

ein ^crrllcf)es:, fd)öncö 'J'^clbeiföfcft. „(fö würbe außer ber 6tabt gefeiert; Qllleö, waß oon
rcc^tlicf)en, für '5reil)eif wannen i.'cuten In Aamburg lebt, war sugcgcn, fein (Jbelmann, außer
mir, bem ©rafen '3)ol)na unb 0\ambol)r auß l£elle — fein ^ürftenfnec^f war baju elngclaben.

'iJlllc ^rauenjimmer waren weiß gcflelbet unb trugen Weiße 6trot)^)ütc mit bem 5Jatlonalbanbe
- and) £d)ür;5cn unb Orbenöbänber baran. 'Jßlr Ratten aud) aJJuflf. (Jlnc Sdjar oon Jung-
frauen, bie mufltalifcl) waren, fang ein baju oerfcrtlgtcö Cleb, beffcn 0\efraln bon unö '2lücn

wlcberf)olt würbe. QBlr blieben »on sel)n ilbr beö SiJlorgcns an ben gansen 'Sag äufammen.
®le brcl fd)önften jungen QKelber fammelten für blc '2lnnen. Ä'lopffocf laß jwel neue Oben.
Hei ^Ibfeucrung ber Äanonen, 9)hiflf unb lautem Jubel würben ©efunb^elten getrunfen, unter

anberen: 5luf balblge -^Jacftfolgc In "Scutf^lanb, 9lbfcf)affung bes ^Deöpotlömuö jc.

Q3or unb nac^ ^ifcf)C würbe getan,^t. — ßö war ein f)errltcl)er ^'ag unb es würbe mand)e cjljränc

ber 0\ül)rung »ergoffen. '2lUe 'Jlmcrlfancr, Gnglänber, "^ranjofen unb 6d)weljer, blc t)iev flnb,

würben baju elngclaben."

19) 6c^lcfiiWigfcf)eö Journal 1792 I 64 ff.

3)ie »ollenbctc QScrfaffung bcr "JCeffftaaten.

®a ftc^t er nun, ber f)crrlicl)c Äoloß,
,,'Saß Aaupt im eonncnffrat)l, ben el)rnen ^uf}
jn Hngcwiftern", bic umfonft, umfonft

J^n ju crfcfjütfern brol)n! ®a ftc^t er nun,

Gin I)o^cö e^rcn-'Senfmal ber "Vernunft . . .
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O fel)t, — crlöft »on ibrcn JtJetten tft

9?iin bie Q3ermmft, unb baö ©cipiffen frei,

ilnb fret oom Sf(a»enjocf> bec gaiije SOJenfd)!

erfannt flnb feine OJec^fe; bingeftettt

3nö rcinfte, l)cUftc Sonnenlicht! Sie wabvt
5)er feile, längft enfmenfct)te Sc^ranj, unb blinjt,

Slnb fpöttelt ob bev neuen ect)re, btc

Sein fteineö Äirncben üjm ju fprengen broljt.

Sie walyvt »on feinem l2eicf)cn--berg ^crab

5)er OBütrid), tüetcfter ??Jenfcf)en mä^t, wie Saot,
ilnb ficf) oon ihrem 'Blute mäftet — unb erblagt.

SWit jponnefruntnen IMicfen aber hängt
S>eö ?J)?cnfd^enfreunbeö ?lug' an bem ©ebitb',

Hnb roeint oor '^^reubcn fiel) nicl)t faff; unb blidf

'Sflxt l'ieb unb 0anf unb mit ^^emunbcrung
9iacf) euch, if)t^ eblen 'Brüber ^rnnfcn, hin;

?Jach eud), ber gotbnen '5reif)eit (grftgeburf,

3n »oelchcr »rir, wa^ längft »crloren »rar

ilnb blieb, beö großen ©otteö ebenbilb,

ein QBefen, nicf)f burch 3>»ang, nur burcf) QJcrnunft

^eftimmt, nun enbtich, Äcil unö! n)iebcrfet)n.

Sa fteht er nun . . .

20) Sie <2ßolfffcf)c Übcrfeftung crfct)icn in "JUtona 179J — alfo auc^ auf scnfurfrciem

'Boben. er befennt ficf) in bem Q3ortport ju ber Überjeugung eines anbern ©ele^rfen, „tia^ biefcö

QSßerf nicf)f bie Schilberung ber heften 9\egierungöBerfaffung , fonbern bie Sntroicfelung ber

3bce beö ®ered)ten jum legten ßtoed habe . . . eine 9\epublif, roie er cpiafo) fetbft ^u »crfc^iebencn

SOTalen äußert, bilbef er nur 'Oeei)alb, weil er baburch bie entftehung unb t)Jatur ber ©crecl)tig-

feit beffer fennen ju lernen hofft, unb um ten ©erechteften bem ilngerecl)feften gegen über ;\u

fteüen. Saher ift eö ihm auch nidyt fo fehr um bie 9:)Jögtic()feit unb ^ßirflicf)feit feiner 9?epublif

ju thun, alö um bie "2ßahrheit fetner 3bec oon ber ©cred)tigfeit".

2') '53raunfc{)i»eig. 3ournal 1790 ill 6. 376. — Ser ea^ 9?ouffeauö finbet fich im
„Contrat Social" III, 4: „S'il y avoit un peuple de Dieux, 11 se gouverneroit democratique-
ment. Un gouvernement si parfait ne convient pas ä des hommes."

22j Sd)te0W. 3ournat 1792 II 414 ff. Sie beiben folgenben eitate: Scf)leön)lg'fc^eg

3ournat 1792 I 447; II 122.

23) ,Q3orfchlag ju 93erftopfung ber öuellen ber ftäbtifcf)en 5lrmut()." QSraunfc^wclg.

3ournal 1790 IX etM 1 ff.

2J) 3ohn Q3uUö politifd)eö ©taubenöbetennfniö im Sc^teöm. 3ournal 1793 III 265 ff., baö
bculfcf) unb englifd) oeröffentlid)t wirb, dß heißt ba:

„3cf) glaube an einträglicf)e '^lä^e unb "^enfionen, o^ne ©efd)äfte, olö nöthige "Jln-

reijungen jur "Sugenb unb jum 'Patriotismus unb glaube, je mehr ©clb »on ben StaatS--

eintünften auf biefe 'Slrf angewenbet wirb, befto ficfterer unfere Freiheiten fei)n werben ....
„3c^ glaube an bie 9?otwenbigfeit ber Sehnten, ^luflagcn unb 'Bantroften, welche,

nac!^ beö Äerrn Sunban neulic^er entbedung bie gewiffeften 3cid)cn beö 9Jational--'?\Cicf)fhumö

unb QBo^lftanbS finb ....
„3d) glaube, t>a^ bie ^ranjofen, bie Scutfc^cn, bie Spanier, bie Sf^^ticer unb anbere

gremben ein 'Jrup armer elenber »erhungerter Scufel finb, bie »on ^röfc^cn unb Soupe
maigre (^afferfuppe) leben ....

„3cl) glaube, i>a% bie granjofen »on ©otf bem 5lllmäd)tigen gcfcfjaffcn finb, unfere

^einbe ju fehn, i>a'ä fle alle jufammen eine 'Banbe frculofer atheiftifcf)ec <Söfewid)ter finb,

baß fle "nö immer unfere ©lüdfeligfeif unb unfern ^^uhm beneibet, "oa^ fic beftänbig gefucht

^aben, unfere oortrefflicf)e ß'onftltutlon ju untergraben unb unfere fetten Od)fen gu ftehlen,

unb t)a% eö bafjer au unferer eigenen Sid)erheit nöthig ift, t>a% fie ganj unb gar ausgerottet

Werben muffen."

„3ch glaube, t)a% ^om ^ohne unb S. "priftte^ emlffarien finb, bie ber Teufel unb
bei 9?ational--Äon»ent jur 3crftörung unfereS CanbeS gebrauchen, unb ob id) mir gleid) nie

bie 9Kü^e geben mögte, irgcnb eine ihrer Scf)riffen ju Icfen, »erbamme id) fie boch »on ganjem
Äerjen, alS aufrührerifd) unb »errätherifch, unb i^re Cehren alS teuflifd), unb wünfd)e auf-

rid)tig ben einen bei) ben eingeweibcn beS anberen aufgehängt ju fehen.

25) ^ant f)atte in ber „'berliner 9Konatfd)rift'' 1793 feinen in rebolutionären Ä'reifen

alö fehr onftößig empfunbenen "Jluffa^ »eröffentlief) t: „Ucber ben ©cmeinfpruc^: baS mag in

ber 3:heorie ricf)tig fein, taugt aber nicf)t für bie "prariS." Sie hier entwidclten "Sluffaffungcn

gingen ähnlicf) in feine „OTetapht^fif ber Sitten" über. Ser »erle^enbe Sa^ lautet: „"JlUe

Q!ßiberfe^lid)teif gegen bie oberfte gefe^gebenbe 9}?acf)t, alle 'Slufwiegelung, um ilngufricbenhelt

ber llnterthanen t^äflicf) werben 3U laffen, aller "2lufftanb, ber in Rebellion auöbrid)t, ift baS

höd)ftc unb ftrafbarfte Q3erbrechen im gemeinen QiBefen, weil eö beffen ©runbfefte jerftört.

ilnb bicfeS OSerbof ift unbebingf." Samit wollte freilief) Äant (»icUeichf in abfichfüdjer Srre«
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füt>rung ber ftaa(ticf)enT>rcginquifition jener Seit) nicfttö weiter fagen, o(ö bte einfache jurtftifc^e

5t>Qffacf)c feftftcUen, baß „im gemeinen "SJefcn", b. b. im wirf lief) cfiftierenben Staate |eber

Äocbocrraf nacfi bcm poflftoen O^ecfjt olö t>a^ fc{)»rerfte QSerbrecben geabnbef wirb. '2)amif \)at

er aber nicbtfl! über ba« fittlid^e unb gef c^ichtlic^c 9iecftt ber 9\e»olution fagcn
jpoUen, beren Wroärmerifc^er "^etrunberer ber 'Pbilofop^» »rar imb geblieben ift. Über allem

gelfcnben, poHfioen 'D\cc^t ftonb ibm baö "DJaturrec^t; baö erhellt gerabe au* auö jenem 2luffo$,

in bem er alö baö oberfte T>rinjip, nad) bem baö Q3olf feine 9\ecl^te beurteilt, ben bemofratifcf)en

vra5 auffteUt: .'2ßaö ein 'Holt über flcf) fclbft nid)t beferließen fann, baö fann ber ©cfe^geber
au* nicbt über baö QJolt bcfcblicgen." — <S)ie eternefc^e efelöprebigt über IV. ÜRof. Aap. XXIi

03. 36 fübren bie „"annalen ber leibenben 2iJenf*beit" gegen Äantö »ermeintli*eö ^^luflebnungö-

»erbot inö gelb: „5ö ift ju bebauern, t>a^ »ernünftige (Sefc^öpfe einem folcben fned^tifc^en

5bter nacbabmen foUcn. 5llle <33ertbeibiger ber eigenmäcbtigen ©emalt, bie fl* ber ctoilen ober

religiöfen ©flaoerei unterwerfen, ftoften tägli* QSßorte oon bcrfclben "^Sebeutung auö. (So war
eine Seit, ba biefe Spraye »on ber Wanjcl beruntergefcfjrlen unb oon ben 6*u$pafroncn bcö
leibenben ©eborfaniö unb ber 9iid)twiberfe§ung bur* bie "treffe mitgeteilt würbe. QBer fann
folgenbe QüSorte: (So ift nicbt gefejmägig, fiel) bem Ä'önige ober bencn, welche mit feinem

Sefeblc oerfeben flnb, 3U wiberfe^en, eö gcfcf)ebe aucf) unter xva^ für einem Q5orwanb cö

immer wolle; für etwae anbereö alö eine getreue ^arapbrafe ber QQöorte bolten: Sinb wir
nicbt beine efel."

26) 6ct)leöw. Journal 1793 6tücf 1, wo ber OSerfaffer auc^ gegen bie 6traftortur unb
inöbefonbcre gegen bie "Sobeöftrafe eifert: „QBaö f)at man babur* gewirft? — ,bie 2)lorbt^aten

finb »erminbert worben' antwortet ber falte ^uc^bolter beö 3:obeö, ber ungerübrt für baare
"Sejablung bie ©ecrete ber 3uftij, biefen ju räbern, jenen ju l)enten, einen brttten ju föpfen,

in auöwenbig gelernten Sluöbrücfen binf*reibt, unb bann etneö nac^ bem onbern forgföltlg in

feine 9\egifter einträgt, tnbeg ber "^bitofopl) mit blutenbcm Äcrjen jufiebt, wie bie SDJenfc^beif

ibre eigenen Sc^redniffe »ermebrt, alö ob bie i^urcbt ni*t grog genug fcpn fönnte, unb 9)lenfc^en

bur* eine Ceibenfcfioft regiert werben müßten, bie bie beffere OTenfdjen oud) bem unoernünftigen

Q3ie^, fo »iel wie möglieb, erfparen."

^) ecbleöw. Journal 1793 ill 479.

2») 9Jeucr 5eutfcf)er 2)Jerfur 1793, erfteö 6tüd. — 'äbnllc^ ^eigf cö im Gt^leöw. Journal
1792 III, 27: „So wäre freilief) gut, wenn eine fo große '33egebenbcit burcbauö obne '2luö--

f*weifung unb ilngcrecbtigfeit gefcbeben fönnte, fowie eö gut wäre, wenn aüe (Srbbeben unb
olle (Sewitter unb alle ileberfcbwemmungen obne ben minbeften 9Jacf)tbetl für baö Ccben eineö

SOIenfdjcn abliefen. "iJlber na^ ift in biefem 'Jalle baö Cebcn eineö a)lenfc^en gegen bie QÜJo^l»

fabrt »on cjaufenben. ^ber fo finb bie SKenfcben. '2ßenn ein 9\egent, ber fid) bie »erob'

fcbeuungöwerfbe (Srille oon ilni»erfatmonard)ien in Äopf gefegt ^at, mit einem benadjbarten

Q3olfe . . . einen ungered)tcn Äricg anfängt unb in biefem Kriege ein paar 2Uillionen Gcbulben

macf)t, unb bunbert unb funfjig taufcnb ftreitbare 9JJänncr »erliert, fo fd)Weigt man ober

fd)üttelf |»ö(^ftenö ben Äopf. ^ber wenn bei einer 9\c»olution, burd) weld)e fid) ein nieber»

gebrüdteö "Bolf wieber in ^rcibeit ju fe^en unb feine geraubten 9\ed)te fid) wieber 5u »erfd)affen

fuc^t, wenn bei) einer folc^en 9^e»olufion ein paar ®efpoten ober »ieücic^t ouc^ ein llnfc^ulbiger

iae Cebcn »erliert, fo fd)reit man über ©ewaltt^ötfgfeit unb geberbet fi* olö fep bie "Zßelt

untergegangen."
•^'') ed)leöw. Journal 1792 I 451.

2-') ed>leöw. Journal 1792 II 336.

30) fioffmann befd)ulbigfe in feiner 3eitfrf>nft u. a. ben »ielfeitigen Olbcnburgifc^en

©c^riftfteller Äalem „bemofrafifd)er 'Parfeilid)fcit'', weil er SDJirabeau unb ^arna»e, bie er an

ber QtBanb eineö ^Girföbaufcet ju SSJurten im "^^ilbc am ©algen aufgebängf fanb, loöfd)nitf.

Jn einer Grflärung bes »2 d)te0w. Journal (1792 11, 115) »erfld)ert y->alem, baß er aud) ä offmann
einen fold)en l'iebeöbienft erweifen würbe, „wenngleich iiati ganje 'publicum fxd) bagegen fe^cn

foUte'. — "Sie '3ßicner Jc'tfc^nft führte fxci) mit folgenber öffcntlid)en "Slnseige ein: „(So ift ber

OTunfd) beö größten 6u»erainö »on ®eutfd)lanb, baß boc^ enblic^ »on allen Selten bem
QBabnwi^ tee S^ltalterö entgegengearbeitet werbe, ,ber ^elmlld) unb auf Schleichwegen, ober

offenbar unb obne Äeel alle OSölfer fo aufflären will, bamit fle bie tJ^ffcln ber 9?eliglon

abwerfen, ibre Äönlge, Ibre dürften unb ibre ^Regierungen abfegen, unb feine anbcre Äerrfcbaft

anerfennen, alö bie Aerrfd)aft ber '33olfö'fd)ulmeiftcr unb ber 'iolföfraft'. — Jn blefer '2lbflcbt

erfd)clnt mit wirflid) jugefid)ertem Q3cifaU ber größten 9?Jäd)te in ®eutfd)lanb bie 5Blener

3eltfd)riff, auö weld)cr jwölfmal im Jabre ;^cuerfugeln auf unferc '2lufflärer unb 9?e»olutionö--

apoftel geworfen werben foUcn." ^riebrid) TJßilbelm II oon 'Preußen beftelltc glelcb 12 (Sjemptore

beö örganö.

") Q3orrebe beö Jabrgangö 1802: „'Ber 'partbeigcift ermübet, bie öbftcme näbern ficb,

unb wenn aucb baö ®erücf)t »on einem ^lan jur 9?epublifanlfirung ®eutfct)lanbö, ber ... in

unferm 93aterlanbe im Stillen jirfulircn foU, mebr alö ©erücbf wäre . . ., fo bürffe biefcö

nicmanbö "Jurcbt erregen, ba ber eble (Sonful nid)tö weniger alö geneigt fepn möcbte, ein 'paar

Scbwinbler wegen, (Suropa oon neuem ju bewaffnen; feine große Seele bürgt für bie «Bauer

fcincö liberalen 'JJencbmenö unb Aanbclnö. '23onaparte war'ö, ber bie Wönlge ben 9?epubllfcn

näberte, bie '2lnarcbie erbrüdte, ben 5"cben gebotb, ber ber 9\epublif, (Suropa, ber "Jßelt wobl-
tbätlg war unb bleibt.'
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32) einer fc^rleb biefe blöbflnnlgen fügen tjon bem anbcrn ab. 5)cr Oveöotutlonö'

^Imanac^ entlehnte j. 'S. ble C^araffcriftif ©antonö auö bcr „go^tnertja" (1793 VI 308): ©anfon
^atfe i>a§ Hnglücf, „fo »tele "Patienten ju öcrllcrcn, ta^ ber ©taf »on <2lrtot«s, wenn t^m ctner

feiner "pagen ober "Sebienten einigen QScrbrug mad)te, bicfem geipö^nlicf) mit einem 'Sefucf)

von ®anton breite, tiefer war fo nieberträd)tig in feinen Sct)meid)etepen, ia^ er oft blc

^fevbe ftrelcfjelte unb fügte, ble, wie er fagfe, fo glücfllrt) wären, blc ©ünfttingc be^ ©rafen

unb ber ©räfiln oon 51rtolö ju fcpn; unb »or bcm 20. 3un^ 1789 t)'6xte er nie if)ren Flamen auö--

fpred)en, o^ne feinen Äut, jum 3eicf)en ber e^rfurc^f, at)junei)mcn." — "Jluö bcr „SD'JinerDa"

(1793 Vi S. 215) ift aucf) blc toc^ilberung »on bem Gnbe ber 43iäl)rlgen T^rlnjeffln »on CambaUe,
ber Oberbofmcifterin ber Äönlgln, entnommen. 9Jact)bcm i^re 'Sugenb unb xl)t (äbelmut gefeiert,

wirb erjätjtf: „®lc 9)Jörber f(f)lepptert nun foglelcf) baö erhabene ©ct)lac^fOpfer fort. Sic war
faum über blc öc^weüe bcr ©efängnlöf^ür getreten: fo crblelt flc hinten am Ä>opf einen Säbel--

IMeb, wonon foglclcf) Ibr I^Juf f)er»orfprl^tc; blefeö "^Jlut, taß oon fo »ielen Äönigen abgeftammt
war. 3wel a^länncr gleiten fle ftarf unter ben Firmen, unb jwangen fle, auf ben telegen ju

gel)en. 5)a fle jcben '21ugenbllcf in 0^nmacl)t fiel: fo freujte fie forgfältig ble 13cine übcreln-

anber, fo i>a% Itjrc Sc^am^aftlgfelt, wenn fte umfiel, nid)tö »on x\)xev Stellung litt. '211Ö fie

enbllcf) fo matt war, t><i% ed Ibr unmöglich würbe, wlcber aufjufte^en, entit»el^eten bic Äenter

ibrcn Äörper bur* fo barbarifdje unb unäücf)tige '21uöfd)welfungcn, baß wir ben SKut nlcf)f

^aben, t>aß ©cmälbe ba»on aufjufteUen . . . 'Sex S?opf ber ^rlnjeffln würbe abgehauen, unb

auf einer ^Ite burd) blc 6tra§en herumgetragen. Stjr Äerj unb ll)r Slngeweibe bleuten einem

Äaufen Gannlbalcn jur Spelfe.' — 3n ä^nlid)em 6tit werben natürlid) blc beutfcf)cn <?)artcl--

gänger ber 9\eootutlon bc^anbctt. 6o foUte ber mct)rfac^ erwähnte Äerr »on eiaucr In

Stragburg »om eld)crl)elföauöfd)u| iien 51uftrag erhalten ^aben, „nlc^t allein auf bem Canbc
alle (SE-^blld)en unb i^re <I*ebicntcn, bic gewefenen ^Imtlcutc, ^örfter, 3agbbcbientc, ble ungc--

fd)worenen ©elftllc^cn, unb blc reld)ften '21rlftocraten ju »cr^aften unb nac^ Strasburg bringen

3u laffen, fonbern aud) ben ^Irlftocraten in jeber ©emeinbc eine 'Sajc nac^ 'SJiüfür aufjulegcn,

ble fle In U 'Sagen ju beiai)lm Ratten" (9^e»o(. 91lmanad) 1797 S. 144).

33) 9?c»oJutionö -- 'iJUmanac^ 1797 ö. 57. — ©Ic »orauögc^enbe ©rcuctfjenc auö bcr

„9[iJiner»a" 1793 VI 193.

34) ^x. ©c^ulj In „Äiftorifd) - gencaloglfc^er '•aimanad) furo jwelte 3a^r ber 'Jrel^elt,

enfbaltcnb ble fortgefc^tc @efc^ld)te ber franäörtfd)en Staatgumwäljung." "Braunfc^wcig 1791.

35) 93Jiner»a 1797 111 S. 464: „anter ben neuen SOJobcn glebt eö eine, blc einen "Beitrag

5ur 0cfc^ld)tc unfereö 3a^r^unbertö liefert. Seit mc^r alö taufenb 3a^rcn trugen ble QSßelber

Äemben; blcfc alte aUobc woUte aber unfern TJetlf-a)Jaltrcffcn nict)t länger gefaUen; man fanb,

ba^ baß Äembc ble 'Saillc »crftcUe, unb t>a^ es grobe galten werfe, ilnferc Sdjönen »erfüllen

baber, um burd) blc reljcnbe Oxcgctmäglgfelt l^rer leichten unb faft luftartigen 'Bebecfung ein

jartereö ?lnfe£)en ju erhalten, Ibre geheimen 9\el^e nur mit einem bünncn Raffet, einem burd)=

fid)tigcn '5i'>x, ober einem binnen, baß fo leicht alö möglieft gewählt ift." — (Sbenbafelbft 6.455:

.Sic gingen auf einen "Ball, wo cö einen Saal jum Älcibcrwecftfeln gab. 9}JabemoifcUe Smlllc

mad)te eö wie ble anbern; fie legte ein (Sorfct unb einen flclfdjfarbigen feibencn "pantalon an,

unb barüber einen leid)ten 9\ocf »on ©ofe ober Cinnen. 3^re SDJutter war nod) proolnjlcU genug,

bloß ein wenig unanftänblg ju flnben; aber man ftcßfc ll)r »or, ba% bieß ble neueftc SD^obe

wäre." — '2luö bem T>arlfer ^efttrubel In bcr 9\e»o(utlonöjcit werben »erfüftrcrlfcfte Sjcncn
gemalt — ber ©reueljercmlaö wed)felt, wie man flcftt, nacft "Bcbarf mit bem "Sußprcblgcr, ble

ÄöUc mit bem Sd)laraffenlanb: „Scltbem ber "parlfcr feine "arbelfötage mebr f)at, felfbem alle

^agc In bcr <2Bod)e unb Im ^af)xe ^efttagc geworben flnb, glcbt eß feine ffeftc mc^r." .©arten

»on Slooli, ^osfette 3tallcnö, eivflum, Q3enuögrotte, Obeon, Sftiafe! wir baben alle antitc

9?amen geborgt unb crfcftöpft, um unfere ^äUe, länblicftcn ^efte unb unfere unjäfttbarcn

euftl)äufcr ju taufen; aber ble 9Jii>tbotogle Ift, fo lacftenb fie aucft fet>n mag, nod) nld)t ber

groftflnn fclbft." „Äa! warum l)at man jener 9)lengc »on Gntrcprcneurä ooUe 'Jrctjbelt gegeben,

ble mit <3}lollnen, ©efängen, "Sänjen, ^offenfplelen, Sclltänjcrc^en, Schaufeln unb 9?afefen bcr

SZlrbcit "Jlbenb um 4 übx ein (Snbc machen, unb nocft ein paar Stunben ber 3?acftt wegnehmen.
O ©efe^gebung! o unbebad)tfamc ^olljepl überall ^errfd)t ©cfdjäftloflgfclt!" ,ein neueö OTort

ift in unfere Spradje gefommcn: gisftänblcr. ilcberall »erfauft man eine "Jlrt gefrorenen

unb gejuderten "Jßafferö, baß blc "Jorm aUer 'Slrt »on ^rücftten annimmt. Um Oftcrn fönnt

3br Ä'lrfcften, um 3obannl0 QSJeintrauben, unb baö ganje 3a^r ftinburcft "Pfirrid)e ^aben. ©er
ärmftc Äanbwerfer brängt fid) In blc (Slöfälc unb nimmt feine 3uderfrucftt in bic linfe Äanb
mit einer ftalb erftaunten 9}Jlene."

36) "^atrlotlfcfteö '^x6)\v für 5>eutfcftlanb ; ber ©ottfteit, ben dürften, bem QSatcrlanbc

gewibmet, »on Sam. ebr. Ißagncr. 5>e^ crften "^Sanbeö crfteö unb äweltcö 6tüd. "JScrlln 1794.

8') I S.63.

3«) "auö bcm 9iad)laffc ^rlebrlcft Sluguft Cubwlgd »on bcr 2>Zarwl§. Q3crlln 1852 "Banb I

S. 32 f.
— ®afj bintcr ben mobernlftcrten Q^ebenöarten bcö "Jlllgcmelnen Canbrccfttö n\(i)tß

weniger alß aud) nur blc ^Incrtcnnung ber 'D^ecfttögtclcftftelt ftcdt, erfennt man mübctoö fogar

auß bem "JBortlaut ber anftö§lgen Stellen.

auö ber einleltung geftbren ftler^er: § 82. Sie 9Jed)tc beß 2Jlcnfcftcn cntfte^en burcft

feine ©eburt, burcft feinen Staub, unb burcft Sanblungcn ober Gegebenheiten, mit

weld)en ble ©efc^e eine bcftimmtc QCßlrfung »erbunben ftabcn.

23
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§ 83. IJte aagemclnen 9\C(^(c bcö ;Wcnfd>cn grünbcn fl«^ ouf ble natm-
Hefte IVrcnftcit, fein eigene^ <3ßoM, oftne Äränfung bcr 9\erf)fc etnc0 'anbcrn, furf)cn

unb bcförbcrn ju tonnen.

S-ell II, :j-itcl 13:

§ 1. '2IUe C>\ecl)fc unb 'Pflicl)ten beö ctaatö gegen feine 'JJürger unb 6cftu$'

»crtDanbtcu »erolnigcn fiel) in bcm Oberbaupte beffelben.

§ 2. ©ie oorjiiglicbe '^Jflid)! beö Oberhauptes Im Staat iff, foipo&t ble

äußere alö Innere 0\ube unb Sld)erJ)clt ju crbalfen, unb einen 3eben bei bcm
Scinlgcn gegen ©ewalt unb Störungen ^i fcl)lteen.

§ 3. 3bm fommt eö äu, für 21nftatfen ju forgen, iroburcf) bcn tStm»o^nern

SDiiffel unb (Setegcnbeit t>crfd)afTf »Perben, Ibre '[yä^igfcitcn unb Ä'räfte auöjubitben,

unb blefelben jur Q3cfbrberung lljreö QBobtftanbö an^uipcnbcn.

§ 4. <S^em Oberhaupt im Staat gcbübren baljer alle Q3orjüge unb 0\ecf)te,

ttietcfte jur (frrcid)ung biefcr Gnbjwecfe erforbcrlicb finb.

Tiae 'JlUgemcinc l'anbrert)t berubte gan^ Im ©egenfa^ ju ben menfcbenrecbtlicft

fcftinernben IBenbungen auf ber ilngleicl)hcit, bem ©eburtönorrcc^t unb ber Jöörigfeif. So
wirb cjeil II, "Jitet 9 § 1 ber Slbel begrünbet: „5)em "Jlbct, alö bem erften Staube im Staate,

riegt, nact) feiner 'Scftlmmung, ble '33ertheibigung beö Staate, fo »t>le ble ilnterftüftung ber

äußeren ^ZCürbe unb Innere Q3crfaffung beffelben ^auptfäcftlicf) ob."

B») 2)ie ^reßlngulfition oon Speier ift baö Q3orbi(b allen reatflonären "preßredjfö ge»

»orbcn blö auf unfere Sage, ©ie '2lnfd)auung, ja fetbft bie QBortformef, Ift fid) Immer gtelcft

geblieben, "^ie geiftige Queüc für ble gefamte Umftur^gefe^gcbung ber Jolge^eit biö Inö

20. 3a^r^unbcrt oerbient ba^cr, aUgemein erfd)(offen ju loerben. ®ie §§ 154—159 beö 9\cid)6--

tagöabfd)tebeö legen i>a§ 'preßred)! feft. S»ie ^eftimmungen laufen:

§ 154. QBieiDot aud) auff ettlcften oorlgen get)altenen 9\cld)etägen bei fd^trcrcn ^cenen
flatulrt unb gebotten «jorben / ia^ bie Obrigfeit bei) jl)ren S'ruderctjen / '33ud)füf)rern / »nb

fonften ernftlid)e '23crfel)ung f^un foUen / bamit feine fc^mäbe 1^üd)er / ©emä^tbe / ober ber»

gleichen (barburc^ nld)fö gutö / fonbern nur 3and / 'Sluffrubr / aiJlßfraroen »nb 3ertrennung

atleö frleblld)en QSßefenö angeftifft) bffentlid) ober beimlld) gemacht /
gcfrudf / oerfaufft / ober

fonften ausgeben: So fommen »rir bod) in geunffe (Srfal)rung / "oa^ fold)em onferm »nb befj

S>. 9^eid)e ©ebott an »leten Oerfern nidjf gelebt / fonbern ju gefet)cn werben null / tafi bin

»nb tt)lber aUerle^ fd)amlofe Sd)mähfd)rlftcn / '^^üd)er / Äarten »nb ©emä^tbe getrudt vnX>

gemattet / ol;nc atleö ftraffen /
juoorab auff ben gemeinen 3abrmärcffen / ?Jieffcn / »nb In

anbern <23erfamlungen »mbgetragen / feit gegeben / oerfaufft / »nb außgebreltet / barunter

bann aucft nlemanb / es fep Obrigfeit / Äerr ober Q3nfertban / »erfd)onef merbe.

§ 155. ©leioell bann fotd)e »ermeffene »ngefd)eubte <[yred)t)eit befj läfterlid)en Srudenö /

3Jlafttenö »nb Sd)mät)enö / umb fo »let mebr coerciren / vnt allenthalben abjufteUen / ftaben

tolr »nö mit gemeinen Stäuben »nb ben "Jlbgefaubton babin ocrgtid)en: Jiarauff fc^en / orbnen

»nb roöUen toir / baß Ijlnfüro lm9\öm: ganfjen ?\cid) Q3ud)trucfcrcycn an feine anbere Oerter/

bann In benen Stätten: ta (i&urfürften / »nb Jürfton jl)r gcj»öl)nlid)e Äofft)alfung f)abin / ober

t>a Universitates studiorum gel)alfen / ober in anfel)enlid)en O^elcftö Stätten »erftatfef / aber

fonften oUc '2ßlndelfrucferei)cn ftradö abgefd)afff »»erben foUen.

§ 156. 3um anbern
/ foU fein '5?ud)truder .^ugelaffcn »»erben / ber nld)t ;^u»orberft »on

feiner Obrigfeit / ta er l)äufjlid) fi^et / bar^u reblid) / et)rbar / »nb allcrbing tüd)tig crfennt /

ouc^ bafelbft mit fonbcrm lciblld)en et)b bclaben In feinem truden / je^lgen unb anbern Oield)ö--

?lbfc^ieben / fld) gemäß ju »ert)alten. 3um britfen / foUen einem jeben aüe läfterlid)e ^^üc^er /

Sc^rlfften / Ä'arten / »nb ©ebld)f / In CJrud ju geben ober ju truden / burdjauß bei) bol)er Straff /

fo tt)ol bep »erluft ber 7?üd)er vnX> Srudereven »erbottcn fei)n. 3"m »Icrbfen / foü feiner etioaö

ju truden n»ad)t t)aben / t>afi nld)t ;^u»or »on feiner Obrigfeit erfeben / »nb alfo ju truden jftme

erlaubt »oäre. 3um fünfften / foU berfelb aisbann aud) beö ®id)ters ober 5lufl)ori0
/ gleid)--

faU0 feinen ?Jamen »nb 3unamen / bie Statt »nb 3al)r5abl bar,5nfe^en.

§ 157. S)a aber bereu (Ding eines ober »nebr »nterlaffen / follen nld)t oUein bie ge--

frucfte 'Süd)er / Sd)rlfften ober Äarten alöbalb »on ber Obrigfeit confifcirt / fonbern aud) ber

Sruder / »nb bei) »»etne ble ju fauffen ober fonften auß.^ibreiten / begriffen / an ©ut / ober

fonften nad) geftalt »nb »ermög gemeiner 0\cd)t / »nnad)läßlid) geftrafft »»erben.

§ 158. xWif glcld)en Straffen »nb ernft / foU aud) gegen benjenigen / fo (äfterlid)

fcftmählld)e ©emät)lbe mad)en / mi »erfauffen / ober fonften ^u bioulglren »mbfül)ren.

§ 159. ®arumb gebieten »nb »»öUen mir t>a^i alle »nb jebe Stänbe / \)nt> Obrigfelten/

ob blefem »nferem ©ebott mit allem ernftlld)cn» ;vleiß l)alten / aud) fonberlid) Jöre Sructerepen

»oroerioarnfer "Sing »ir»tiren / bann ia fie in biefem Jemanb »berfeben / collubieren / ober

feinen gebürcnben lirnft unb Straff gegen bie Q3bertretter fürnemmen »oürben / foUcn fie

bamit in »ufere fd)i»cre 'Sngnab gefaUcn fei)n / »nb nad) geftalten 2>lngen pro arbitrio »on
»nö geftrafft »»erben.

«') 1»le ScbriftftcUer flagten barüber, i>a^i ble 3enfur ,v»ar ble blutrünftlgften l^eftialltäten

gegen ble "^ran.^ofen burd)tieß, fonft aber jeben »erbäd)tigcn '3luöbrud, ja ganje Selten »»lU-

fürllc^ ftrid). l^efonbere irütcte bie 3enfur in Ä'urfad)fcn. Schle0i»lgfd)e0 Journal 1793 II

S. 201 : .Sad)fen . . . Ift gegenmärtlg eine »on benen "TDrooln.^en <S>eutfd)lanb0, loo faft feine

frelmüfl)lge, Irgenb einen ©egcnftanb ber Ovellgion ober 'T>olitlt beleud)tenbe Sd)rlft me^r ge-
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ferudt unb »erfauff »erben barf . . . 3n Ceip^ig ftreic^f ber Senfor bie OTorte: 5)efpof,

5Kenfcf)enrccf)te, ®rucf u. bgl. gcrabcju auä, oljnc pd) barum ju befümmern, in njelcf)cm 3u'
fammenbange fl^ ftetjcn, eerftümmett cjanje 9?Janufcripte nad) ©utbünten, unb läßt in einjclncn

Stellen ben QScrfaffer ilnfinn fd)reibcn. 3n Sreöben fann burd)au0 nid)(ö gebrudt werben
tttaö nur irgenb auf tird)lid)e ober polififd)e ©egenftänbe '^öejug t>at ... So brandete 5.13. ein

^iefiger (Sresbner) QBod)enj'd)riffftcHer »on bem Jnebridjöftäbfcr ^öbel ten ^usbrud: '3)ic

5riebrld)0ftäbter Sansculotten, hierüber entftanb eine Snguiption über ben Sd)riftftellev, über
ben (Jenfor, unb über ben Q3erleger, bie »iele "a$od)cn bauerten." — Sie l^reßjenfur tt>ät)renb

bcr Äoalitionötriege fennäeid)net ein 9\eftript beö fierjogö »on QBürttemberg auö bem ^a^rc
1794. ©a lüurbc bem 'profeffor S. jTOar nld)t »erboten, bie eyiftcns fold)cr 'I?egebenl)citen in

feinem Seitungöblatte mitjuteilen, tt)eld)e jur richtigen "^Beurteilung ber gegenwärtigen l'age ber

5>ingc äu roiffen notmenbig feien, darauf t)abe ftd) e. aber nid)t eingefc^ränft, „fonbern Ijäufig

OU0 fold)e 5acta angcfül)rt, meld)e weiter feinen 9^u^en i)aben, als t>a^ baä ©lud bcr fcinb--

lic^en Waffen baburd) in ein »orff)eill)afteö Cid)t geftellt wirb. '3)erg(eid>en 'Jacta finb biö=

weilen auß bloßen ®erüd)fen unb ^rioatbriefen arripirt, unb bem '^Jublifum mitget^ellt, ^er-

nad) aber falfd) befunben — jebod) »on i^m nidjt wiberrufen worbcn. '2ßol)ingegen er mit
mandjer für bie ^lUiirten günftigen Q?egcbent)eit fo lange 3urüdl)ielt, biß fie ganj juberläffig

war, unb nid)t mel)r »erfd)wiegen werben fonnte, ober il)r eine Beübung gab, woburc^ fie al0

unbebeutenb bargcftellt würbe. Scrcniffimue glauben Ijcutjutage, wo baö QJolf fo empföng--
lid) für böfe unb anard)iftifd)e ©runbfä^e ift, unb einen fo großen Äang jur an =

botmäfjigfcit l)at, »on einem 3fitii"göfd)reiber forbern ju fönnen, ia^) er über bem 'J^e^

mül)en, fid) oiele 'älbonnenten ju »erfc^affen, unb feine (£innat)men ju t)ermef)ren, bie ^öljcrc

'Pflidjt nid)t »crgeffe, burd) fein 3fitii"gsblatt ber guten Sad)e nid}t nad)tl)cilig, fonbern »iel--

me^r fi5rberlid) j^u fei;n, wenn er anberö nid)t ein SS^iet^ling eineö müßigen unb neugierigen
— jum '3:l)eil aud) »erborbenen "Publicumö, werben will." 5>ie allgemeine Stimmung ber

3cifiingöfcl)reiber aber »errät bie Q3emerhmg beö 9\eoolutionö--?llmanad)ö (1798 S. 273), bie er

bem ^Ibbrucf be« 9\eftrit)teö l)in3ufügt: „'Ser "^rof. G. muffe wol)l ber 9\ebafteur »on
41/2 jyünftcit ber beutfd)cn 3eitungen fein. Sie feien alle gleid) »on ber „9\e»olutionöltebe''

befeelt; eine '2luönat)me mad)ten nur bie "Sa^rcut^er Blätter."

") „S[>Jeine ©ienftentlaffung — »on ©corg (Sl)riftian Cubcwig »on Q3ülow, »ormaligem
Hauptmann im (il)urbannöoerifd)en ©arberegiment. Äamburg 1795." QSergl. ^Innalen ber
leibenbcn 2)^enfd)l)eit II (1796) 324 ff. 3ntereffant ift t>a§ Q3cr^ör, auß bem folgenbe fragen
unb ^Intworfen mitgeteilt feien

:

Äaben Sie wol)l in ber Sd)loßwad)c »on ber franjöf{fd)en 9Jational»erfammlung ge^

fpro^en?
f.3<»/ fef)f häufig." — Qffiie l^aben Sie ficfi barüber geäußert? — „<3)aö fann id) nic^t

me^r beftimmen, t>a bie fran$öfifd)e 0\e»olution ie^t beinal)e 5 3a^rc gebauert l)at. ^at)r--

fd)einlid) nac^ ben ilmftänben fe^r »erfd)ieben." — Äaben Sie geäuffert: bie fransöfxfc{)e (Sin^

rid)tung fei in ber Äinfic^t fd)ön unb gut, ta^ ieber ol)ne Qlnfe^n ber "^erfon, beö '2lbelS unb
bcö QJermögenö, bloö burd) Q3erbienft ju allem gelangen fönne? — „<&ä tann fe^r wo^t
fe^n." — Äaben Sie nic^t in ber Sd)loßwacbe bel)auptet : ber ÄMeg gelje unö gar nid)t^

an? — „So fann immer feijn, t>a% ict) t>ae bet)auptct i)abe, el)e wir 9Diarfd)orbrc bitten; nac^=

^er aber gewiß nid)t.'' — Äabcn Sie fid) über bie ilnred)tmäßtgtcif beö itriegö geäuffert? —
„5)arüber i)abi id) mid) nie äuffern fönnen ; benn mein ©runbfa^ ift immer gewefen,
t>a% berjenige, ber einmal freiwillig Sotbaf gewefen ift, babin geben muffe, wobin er fomman^
birf werbe. Scbr natürlid) bleibt eö jebod) immer babei, ba% man lieber für fein Q3aferlanb,

al§ für frcmbeö 3ntereffe unb in einer fremben <^ro»inä ftreite."

••2) Sd)le0Wigfd)eö 3ournal 1793 111 210ff. — Über ben Orbcn ber gfleffifcr ebent>a S.348ff.
••3) 5)cnfwürbigfeiten beö SDJarfgrafen QKil^elm »on <23aben; Äcibelberg 1906 I S.3,4,9.

— 3" einer ju Bresben 1793 erfd)ienenen Sd)rift „"^In meine Säcbfifd)e SOJitbürger ; »on einem
Q3olfßfreunb" werben bie S)eutfd)en ju einem antirebolutionären "3?unbe aufgeforbert, ber fic^

auf folgenbe ^Irtifel »erpflid)tct : „1) fefter alä jemablö an t>en einfad)en l'ebren ber OJeligion

ju biitfcn. 2) ben Sntfd)luß ju faffen, es allen unfern 9Jad)baren cm ©cborfam unb ebrfurd)t
gegen Obrigfeit unb ©efe^e ^eroorjut^un ... 4) 'Sen ilnflnn ber l'ebr^n »on naturlid)er

©leic^beit burd) ben '2lugenfd)ein ju wibcrlegcn. 5) <^ünftlid)er unb gewiffenbafter als jemablß,
in Ceiftung unferer abgaben unb Obliegenbeitcn ju fepn. 6) Sie 3f't nid)t burd) tefung gefäbr--

lid)er "Bücber ju »erberben. Hnb enblid) 7) aufmerffam ju fet)n auf frembc ober einbeimifcbc

Q3erfüt)rer unb 9\ubeftörer, bie für baares ©elb, ober in ber Slbfidit eine wid)fige 0\olle ju
fpieten, beimlid) 9]'Jiß»ergnügen unb empörung ju »erbreiten fud)en."

**) ©er größte preußifd)c 9}Ulitärfd)riftftcUer Slaufcwi^ nennt in feiner Sd)riff über
3ena baö preußifcbe St)ftem eine '^olitit beö 3in--5rüben--5ifd)enö, unb er »erweift aud) auf t>a§

'23erbalten ^reußenß ju ÄoUanb: „3m 3abrc 1787 mad)te man einen feden 3ug nad) Äollanb,
um bie empörer jur 9\aifon 3u bringen, ßö gelang. 3'" "^a^^^ 1790 begünftigte man beimlic^

bie 9\ebeUen gegen Oefterreid) ; im 3*i^re 1792 wollte man bie 5ran,5öfifd)en unterbrüden, wie
man im 3abre 1787 bie ÄoUänbifd)en unterbrücft ttattt."

*'-') ®ie ^ewol)ner bes Sfäbtd)enß Cauenftein erbieltcn im 3u(i 1790 bie fd)riftlid)C

Jlufforbcrung, fid) ben bemnäd)ft ju erwartenben gewaffneten EPiaffen an3ufd)ließen, welche
mit flicgenben ^abnen unb tlingenbent Spiel nad) ^iUnitj j»»^^*^"' i'en .H'urfürften nac^ ©reiben

23*
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führen unb ifnn folgende fünfte »ortegen tpürbcn: ^Ibfeßung aller bcrcr, ble Sacfefen t)töl)cr

unglüdltd) gcinacftt bäftcn; Grrld)fung einer giaflonalgarbe; OJeränberung becf ^Ifjtö>pefenö

;

<Scfcfträntung t>er Oxittcrgutöbefl^er, „öamit fie 5ad)fen nicbf ju einer <2Büftc unb eini)be ber

©erccf)tig(eit macftfen' ; ^Ilufbebung beö Ißilbbegenö; 'Slbfc^affung aller juris Practici, bte ntcbt

tpirflldje ©ericbfebeftallung bätfen; <2}erfafTungörcgeln für baö geiftltcbe SDUniftertum, enblid»

«Seränberungen mit ber Jleifd)-- unt> ^ranffteuer. ®er Überbringer biefer "artifel rourbe alöbatb

ermittelt; ba aber ber '^rjt ibn für einen überfpannten 2«cnfd)cn ertlärte, ber in einer fifcn

3bee gebanbelf bäftc, fo würbe er alö 3rrer na* "Sorgau in QScrroa^rung gebracht unb bie

eacbe batte feine »peiteren 'lyolgen. — So erjä^lt 6. OB. <33ötfigcr, ®ef0id>te beö Äurftaatö unb
Äönigreid)ö *5ad)fen, 2. '2lup. ©otba 1870 <23anb II 6. 605 ff. — «Son bcn fäd)fifd)cn Q3aucrn'

unrubcn t)at ein Offijier, ber an ber anterbrüdungö-Gypebition fcllna^m, anf*aulid)e S*ilbe--

rungen gegeben: v. t'iebenrotb, {yragmentc auö meinem Ccben, 5)rcöben 1791 6. 141 ff. — 5)ie

im '5eEf gcf*ilberte „l'cfcrouf" ber fäd)fifd)en 'Sauern erfc^eint in einer 6cf)ilbcrung beö

9\e»olutionöalmanad)0 »on 1797 in benunjlatorifd)er 95erjerrung : 3n ben 3c'f«n9cn „lafen flc

tägli* bie »erfd)öncrtcn Sd)ilberungcn pon bem gtüdlid)en 3iift<»ni>^ ben fld) ^rantrcid) burd)

feine Selbftbülfe errungen babe: ipie man bort ungcftraft ben Obrigfettcn unb 9\egenten ben

Oaumen aufö 'ülugc brücfe, fic mi^^anbete, feine «Jcinbe am l'aternenpfa^te aufhänge, aüei

rcaö ebelmann i^ei^e, plünbere unb äd^te, unb fo bie »erfd)ollenen aJlenf*enre*te, ober beffer,

bie 9\e*te beö Startern, in ibre potle Äraft ben läftigcn ©efeften jum 'hoffen ipieber einfe^e.

«Sßcnn man überlegt, in »peld)em 3:on ber (Smpfc^lung bie me^reften S^itungen unb Q3olfa--

blätter »on ber franjöfif*en 9\e»olution fpred)en . . . fo fann man fid) nid)t genug tpunbern,

ba§ tn ben 'prouinjcn 0eutfd)lanbö nid)t mehrere "aufrühre unb Gmpönmgen auögebrod)en

ftnb." S*örfftc Senfur ber Seitungen für ben gemeinen 9Dlann fei nottpcnbig, unb ber

"Senunaiant empört fl* über bicfc journaliftifd)e Q3enpegcnbeit: „^Ifö ber Q3erfaffer bcö

„'Sofen^ »on 3:f)üringen'' (ein ^latt, t>aß ausbrüdlid) für ben gemeinen SSIann ge»

f*rieben ift, unb fonberlid) »on 'Bauern gelefcn iparb) jur 3ctt t>cr fä0flf*en "Säuern»

Unruhen äußerte: ,er boffc nid)t, iia% ber Cljurfürft ©emalf gegen feine rebellifc^cn Unter--

t^anen gebraud)en mcrbe'; fo tt>ar eine fol*e "Sleufferung, auf baö gelinbefte geurtljeilt, »or--

tpi^ig unb unüberlegt.* — ©egen bcrlei 9JJiftel tpenbet fid) felbft ber militärtfcbe Q3ericbt--

erftatter über bie Unruhen, ». l'iebenrot^: „<2ßegen biefeö nad)tt)eiligen gtnbrucfö gcipiffer

Schriften auf baö Äerj t>e^ gemeinen 9[)lanneö, galten fc^r »tele fonft »ernünftige 5i)länner

bafür, ba§ man iai l'efen ber 3citungen unb anberer Sd)rlften bem gemeinen EDlanne gonj

unb gar unterfagen foUtc. Sie pflegen jugteid) fel)r tt>iber bie '2luf(lärung beö gemeinen

S?Janneö ju bedamiren, unb it)r alleö ilnglücf, Q3olföempi3rung unb 'Sürgerfricg ber neueren

3eiten auf ben i?opf Sd)ulb ju geben, '^ev gemeine '3Rann foU nid)t beuten lernen, fprc*cn

»ie ^einbe ber Slufflärung. (Sr foU arbeiten unb ge^orfam fepn. 'Sie '2lufflärung macl)t i^n

nur mit feinem Sc^idfalc unjufrieben; er mirb tro^ig, faul, tplberfpönftig unb jur (Smpbrung

geneigt." Ciebenrot^ meint, bie aufftänbifd)en "Säuern feien in '2ßirtli*feif nid)t aufgetlärt

gemefen. '3Ran t)ätti il)ncn fagen foUen, ia^ in ^rantreid) ganj anberc ^er^ältniffe ^errfd)tcn,

unb itjnen „bie ©lücffeligfeiten eincö fäd)fif*en Hntert^anö unter ber »oeifen 9\egierung eine*

fo gnäbigen Äurfürftcn" lebhaft fd)itbern foUen.

•«) 3n ben 3a^rbüd)ern ber preu§ifd)en a^Jonar^ie 1801 II S. 163 ff. pnben H* bie '2lften--

ftüde über biefe 9\eform»erfud)e '^riebrid) ^ill)elmö lil., bie man ncucrbingö in läd)erli*fter

«ajeifc aufjubtafen »erfu*t t)at. 3n gBirflid)feit jeigf bicfc fümmertid)c <^>olitit leerer '33cr>

fpred)ungen gerabe bie ganje "Slb^ängigfeit ber Ärone »on ben 3"n'ern. 3nfol9c cineö jur

"Sefd^picfttigung ber T3auern beftimmten tbniglid)cn (Srlaffeö »erbreitete fi* unter bcn 3unfern

baö ©erüd)t, bie Spannbienfte foUten abgefd)aftt ipcrben. Sofort beteuerte ber f*lefifcbe

SKinifter Äagen, baß fcineöipegö bie "Dixe^tc ber oberfd)lefifd)en Stäube getränft tpcrbcn foUten,

eö fei nur ber Ißunfd) bes itönigö, „ta^ ben <Sauern in ben "^Jobot^en, bie »orjügli* über

3 5agc ^inauöglngcn, einige Srlei^terung »erfd)afft tperbe". Sollte — führte Sagen »pciter

auö — bicfc einfd)ränfung nld)t baburd) ermöglid)t roerbcn fbnncn, t>a^, tpaö bi^(>er in »ier,

fünf unb fed)ö Sagen gelelftet »purbe, bur* gcfteigerfc unb rationellere 5lrbeit in brei »errichtet

tpcrben tonnte, fo >päre bur* einen erl)ö^ten 3'"^ in ©clb ober in ©cfrcibc ein '5igui»atenf

au finben. 9luö biefcm "Jlnlag richtete ber Canbeöältefte beö ^altenberger i^reifeö, ©roßprafc^ma
auf ^alfcnbcrg, an ben Oberf*lenfd)cn Canbfd)aftöbirettor ein ©ufad)ten, tn bem cö ^eiftt, auf

bie 3ufricbcn^eit ber TJauern fei bod) nld)t ju rechnen, „t^cilö ouö ber ibm angeborenen unb
angewöhnten goul^eif, t()cilö aud) beö faft allgemein ^errf*enben 5ret^f*f^f*>»tnbelö megen".

Ber Qtaat ^abe bie 'Slufgabe, ein gered)teö unb »ernünftigeä St>ftem fcftjufc^cn, „ot>ne fl* an

bie Schreier, 'Scrnünfflcr unb Äläger ju teuren". '3)er ©utöbefi^er, ber un»ernünftig genug

fei, fid) barüber aufjulcbnen, folle enfabelt ipcrben unb gearoungen fein, fein ©ut au »erfaufen.

„5)er "Sauer aber foU nad) "Sefunb ber ilmftänbe ntd)t mit ©clbe, fonbern mit benen t^m au»

tommenben Ceibeöftrafen belegt »»erben, bie if)n aü*tigcn unb nid)t ruiniren." 'S)ev Gble

fGilbert feine erfat)rungcn mit ber '^vcilaffung, gana nai»: „3* ertlärte »or 14 3a^rcn:

t)a% roenn ber 9\obofbbaucr mir für bcn Sag bcn un»craetbli* mäßigen 3tnö pro 4 gute

©rof*en, ober bie ftärtften, ncmlid) ein 3 "Jäger, 520 «Jxt^r. baar ©elb on Kapital erlegen

tpürbe, er ganj frei »on allen S*ulbigfcitcn loögcfprodjen, feinen {yreibrief barüber er^>altcn

tpürbe. 3roci unb fünfalg nahmen biefen "Sorfc^lag an, bret ba»on beaa^lten baö Äapital, bie

übrigen blieben auf 3infcn pro 4 @gr. für ben Sag. — Q3on biefen fage i* (foüte man cö
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ßlaubcn!) ftnli ibrcr 13 jur 9Jobot^ jurüdgcfc^rf.' (So fei untnögtid), mit «fclcl)cn Äal()menfd)en
ein »ernünftigeö "Jlbtommen ju treffen", nur mit ©etpalf, b. t). t>urcf) Äg(. 'JUttorifät muffen fle

gejtüungen werben, fleißiger, orbenflicfter, beffer unb mol)l^abenber ju irerbcu. @roßprafd)ma
bcfünporfef bie g^eftftcUung cineö g(eict)mä§igeu 3i"ö' unb '?\obotfien(wurfö, „ein für immer
unb emig fifeö Si^ftem für jebeö ©uf, für jebe Äerrfdjaft, wo gleicfjc 0\obotl)cn unb Scf)ulbig=

feiten ftatf i)aben, ju entwerfen". — QSergl. bie '2lbfct)nittc „'Hue bcm 3uc^t^auöftaat beö
"^atriard^aliömuö" unb „©ic 9\eformcn »or 3ena."

*'') e. 'Jrei^err ». b. ©ol^, Q3on 0\oßt)acf) biö Jena. 3tt>cifc neubearbcitctc 91uftagc
<23erlin 1906 6. 512. Sin anberer ©eneral, »on QBacöljol^, f)at in feinem 1843 Iterauögcgebenen
„3:ageburt)" fcl)on über bie in 'Sreölau bexväi)xte aUju große 9Jad)fict)t gcflagf, unb übrigen^
ein 'P^antaficgemätbe über bie QSorgänge entworfen (S. 17 ff.), ©ol^ rücft mit feiner '2luffaffung

in bie unmittelbare 3uif)e jener fonferreoolutionären Solbfcf)reibcr, bie fiel) aucf) niä)t genug
tun fonnten, über bie ju rücffirf)t0t>oUe '2?ef)ünblung ber ilmftürjlcr ju jammern, unb bie bann
mit famt itjren Potentaten am l)ünbifcl)ftcn »or 9JapoIeon frod)en. ©crabe utnge(c£)rt ift

eö, wie ©olt) in lctcf)tl)eräiger ilnmiffenbeit bebaupfef: ©erabe bie Ceute oon '^ena waren bie

brufalften 9}Jenfcl)enbc5cr, bie öon 5lufflänmg unb ijumanifäf eftpa fo oiel oerftanben wie Äerr
». b. ©ol^. <3)er unaufgeUärt fcbriftftellernbe ©eneral nimmt lebiglid) bie klagen über bie

©elinbigteit unb bie iccf)Wäcl)ticl)feif ber 0\egicrungen auf, wie fie j. Q.^. ein abgel)ärteter

"Surfdje im 0\eoolutionöalmanad) »on 1794 (5. 212) anftimmt, ber jene oben erwähnten, an
einem greifen 'Jlrjf eerübten 'öeftialitäten «erl)errlid)t: „ilnfere bcutfd)en "J^emofraten finb »on
ber QBidjtigteif bicfeö l^eförberungömittels (ber ©elinbigteit) gar ju gut überjeugt, beßwegen
ergeben fie gleid) ein fo gewaltiges ©efd)rei), fo balb eine Öbrigteit nur im geringften a)lienc

mad)t, bagegen an^uftoßcn. 5)ie fünfjig 'prügel j. "33., weld)e ber l'eibarjf . . . für feine

Snfolenj, für feine 9lufwiegelungen unb für feinen fd)warjen Hnbant gegen einen fo lang-

mütbigen unb allgemein alö gut anertanntcn dürften unb QBo^lt^äter, empfing, wie ber

=ülarfgraf »on ^^aben ift, traten bet) allen biefen iberren biefelbc Ißirfung, aU ob fie fid>

etectrifd) burc^ bie ganje ^ette fortgepflanaf Ijätfcn."

«) 2)Jiner»a 1793 V 380 ff.

«) OSergl. 'SJJap te^mann, 6d)arn^orft I, 272.

60) (Die intercffante Urfunbe auö ben erften Äeimjeiten parlamentarifd)er Q3erfud)e in

©cutfc^lanb ift im „Sd)lc0wigfd)en Journal" 1793 II S. 204 ff. abgebrudt. — Saö „beeret"

ebenba II, 6. 340 ff. — '{yür bie ftänbifd)en 5?ämpfe in einem ber geiftlid)en 9\aubftaaten mag
an bie 'Jeljbe beö — alö ©emätbefammler unb wegen feiner "Semü^ungen um bie QSerbrcitung »on
tünftlcrifc^en 9\eprobuttioncn betannt geworbenen — ^rei^errn SOJorij »on QBrabecf wiber ba§
fiocf)ftift fitlbeö^eim unb feinen geiftlid)en 'Jürften erinnert werben. ®ie Q3orgängc finb in

einer für bie (Srtenntnlö ber gciftlid)en 9!)Uftwirtfd)aft wid)tigen edn-ift bargeftetlt: „Über t>a§

bem ^rcp^crrn SKorij »on "^Srabect angefd)ulbigte Q3erbred)en ber beleibigten 2)}ajeftäf, »on bcm
gel)eimen Juftijrat^ Aäbertein ju Äetmftäbt. <13raunfd)weig 1800." 3n iöilbeöljeim würben bie

3infen für bie 6taatöfc^ulben — 1212889 5:aler — ausf($ließlid)»on ben "23auern unb 'Bürgern

aufgebrad)t. ^ie 6feuertaffc würbe jubem »on ben <Berwaltcrn beftoMcn, bie „niebrige QSolfö-^

ttaffe" auf ba^ "älbfdjeulidjfte bebrütff. „'Sie '5urd)t »or bem gefäbrlid)en "Sepfpiele ber

fransöfifd)en 9\e»olution brachte awar einen Q3ergleid) jwifd)en ben ©tobten unb ben ejemfen
(fteuerfreieni Stäuben ^eroor, worin biefe fic^ »erpflid)teten, pro präterito (für bie <33ergangenf)eif>

30000 9?t^l. unb pro futuro (in 3ufunft) ein ©rittet ber fämmttid)en t'anbeöfriegsfcftulben ju

bejahten. 2lUein biefer 'Sergleic^ fruchtete nid)t, weil ibn ber tanbmann für abgefro^f l)ielt,

unb if)m je^t erft über aüi^ bie '21ugen »iJUig geöffnet waren." &§ entftasib fd)ließlid) ber

fogenannte ^auernprojet. ®ie '^If^ife würbe an fürfttid)c Öfonomiepäd)ter für ein Spottgelb
verpachtet. Sin Ätug j. Ti. würbe für 3 Satcr »erpad)fet, »on bem ber ^äd)ter über 50 cjaler

er^ob. 3ni '21mt Nienburg würbe bie '^Ifjife für 6—700 ^aler »erpac^fet, bie bloß für inlänbifc^e*

•Bier unb ^ranntiocin 2238 ^aler einbrad)te. 'Brabecf, ber biefe SD^ißftänbe jur 6prad)e
gebracht unb aud) ben dürften an feine T5flid)t erinnert batte, würbe wegen be0 Q3crbred)en#

ber beleibigten 2}lajeftät »erfolgt. Cfr l)atfc u. a. »on einem bloßen „l'ebtagöintereffe" bed
geiftlid)en "Jürftcn gefproc^en unb il>n nebft feinen ®eiftlid)cn mit ben bloßen Oxenfierö »er--

glic^en, bie bei Ä'riegsgefaljren unb allgemeinem eienbe aUenfaUs mit Icidjten 'Jüßen baoon
wanbern fönnten, wä&renb bie 9\itfer, mit il)ren Familien unb il)rem ©runbeigcntum »or bcm
0?iß ftet)en muffen. 'Brabecf, ber, wie man fiel)t, ben Canbabel gegen ben gciftlid)en Äofabel
»ertraf, würbe wegen biefer Eingriffe alU SKajeftäfsbeleibiger angeflagt, bie ed)rift fonfiöjicrt,

bamit fie jur ©d)anbe bes ilr^cberö burd) ben Acuter an ©erid)t6ftätfe öffentltcf) »erbrannt

werbe, ©er 5re»'er würbe mit 6d)wert, 6taupenfd)lag, i.'anbeö»erweifung unb jum minbeften

mit einferterung bebro^f. "23rabecf fiebelte bann inö ®effauifd)e über.

") Sd)teöwigfd)e^ Journal III, 224 ff.: „eine eben fo große ilmfd)meljimg , atö ber
unftcrblid)c Äanf mit ber 'pi)itofopbic »ornaf)m, gef)t aud) mit bem 5iatur-- unb allgemeinen
Staatö--9\ed)te »or. Selbft nod) in biefem 3al)rje()enb begnügten fid) unfere bcften Äöpfe (bie

cinjctnen rübmlid)en 93emüf)ungert eines Äufelanb«, Sd)eibcmantel6 unb einiger wenigen auf-
genommen) meift, bie '^rämiffen unferer fßorfatjren fte{)en äu laffen, unb bödiftenö nur blc

Sc^lußfolge barauö au unterfud)en . . . '£)?ad)fteuer-- ober 'Jlbaug0red)t, (f rbfolge, »erbofene ©rabe,
eonpfcarton ufw., unb wer weiß, wa§ nod) fonft, tonnte man frcilid) auf biefe 2lrt leicht im
'?iaturre(^t begrünbet finben. . . . 3eat unterfud)t man jebe 'i>rämiffe, ieat giebt eß feine
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«Zßabrbcif mehr, tie man auf Jreii unt> (Stauben annehme, iejt iriU man aiicfi bic crftcn ein»

Icud)tent>[tcn ©runbfä^e felbft auf einem eignen Qßeg finben lernen ... (So glebt feine "^Jrob»

»pifTenfri)af( mc^r, Me man btoö als <3Berfjeug tietrarttfet, ben ?.){agen m füücn. — 1»aö Ißobl
bcr iKenfcbbeit Ift ber erhabene 'T>unff, um ben fiel) jebes etubium brebt, bem bcr Ä'ünftlcr feine

formen, unb ber ©otfeögelebrte feine unfruditbare Slntcvfudnmg ber ©efänge eine« »eraUetcn

Qjioltö mit ober ipibcr feinen QBlllen unbmen muß. Ql^ir fennen (eine ^beofratieen, (eine

göttliche ctattbaltcrfcbaft mebr, 93ertrag jipifd)en ?iJenfri) unb aJJenfd) tritt an bie Stelle iencr

fdiaUenben, aber bebeufungöleercn 6äQe, benen fid) 3abrtaufenbe lang bie a}ienfd)belt fd)mlegfc.''

'-) <3)cutfd)C 0efd)icbte 1 53. 1)ic 'Äußerungen über 5fterreld)ifd)e unb englifdje ^olittt

I 59 unb I 67.

") Ä. ». '3?open, Erinnerungen, l'eip.^ig 1889 I 48.

M) '2iagcmeinc Citeratur,\eitung 1793 5ir. 86. 6d)leömigfcbeö 3ournal 1793 11 385.

'-^) <BaiUeu, iMftorifdje 3eitfd)rift 1895 ^^anb 74 S. 259 ff.
— <S>ex 'Brief beö ©rafcn

91rtolö ift eine ber benfioürbtgftcn Urfunben für bie €»obpeljüngigtelt einer monard)ifd)en

<^olitif. ®ie jaud>äenbc 3"ft''""'""9' ^'^ ^<^^ (srfcbcinen l'ubtPigö XVI. in ber 'DiationaU

»erfammtung fanb, mar burcb einen t)erbred)erifd)en Q3errat erfauff, ber t>a§ QJcrfrauen bec

©cniäf)igten als ebenfo blinb, mie i>aß 5JUßtrauen ber 3a(obiner bcred)tigt crfd)einen lägt.

iSian lefc ben "^Srlcf unb »ergegenmärtige flcb, ba§ ber ?JJcnfd), ber jeneö tod)reiben beeinflußt

l)cit, ju gleldjer 3cit in fcierltd)cr etunbe ;^u ben l^ertretern beS Q3olf0 fprad): „®arum lolU id^

aud) bie Äonftitution unb bie ^f^ibeit erhalten unb ucrtbeiblgen . . . 3d) mlll nod) mehr tbun,

unb in ©emeinfd)aft mit ber ix'önigin, beren ©efinnungen mit ben meinigen übereinftimmcn,

fd)on frübe ben Q3erftanb unb tas Äerj meines Sobneö auf bie neue Orbmmg ber ®lngc,

tpeld)e bie Seltumftänbe berbeigefübrt b^ben, oorberetten." ®aö preuf}ifd)e ©egcnftücf bietet

t>ai qjerbalten -^riebricb QBilbelmS IV. 1848.

w) <J)ie neucfte ©arfteUung bcr bcutfcbcn ©efcbid)tc biefer epod)e f)at Ä. '3'b. Acigct,

„"Seutfcbe ©efd)id)fe »om ^obe ^rtcbridiö b. ©r. bis jur "Jlnflöfung beS alten 9\eid)eS" gegeben.

®cr erftc 'JJanb (1786—1792) ift 1899 »cröffenttidit, ber jmeite TJanb im erfd)einen. <ion ben
tDÜften 'Seubcnjfütterungen ber preuf3lfd)cn ©efd)ld)töprofefyoren bätt fid) iieigel fern, unb baö

urtunblicbe 9Jiaterial, bas er beibringt, Ift fo reid)baltig unb unbefangen auSgcmäblt, baß ein

fritifd)er Cefer leidit bie Sd)luf5fotgerungen torrigiercn fann, auf bie er — ein antiretjolutionärcr

^nbänger beö 3:ainefd)en Pamphlets über bie fran}öfifd)e 9\e»olution — mit feinem Äabn
^infteuerf; ber <2ßert liegt im ^aüaft, nld)t in ber Cabung.

") '3:rcitfd)te, '3eutfd)e ©cf^id)te 1 124. ^tömeilen etelt baö treiben bcr borufftfcben

©cfcbicbföfcbreibcr, mie 3:reitfd)te, Spbel, ©under, felbft fforfcber an, bie für Organe beö be=

fonberen prcußifcbcn Sbau»lnlsmuö fcbreiben. öo bcmcrft 5. U. QBitticben in ben „'5orfd)ungen

3ur ;branbenburgifd)cn unb prcußtfcben ©efd)ld)te" (XVII 6. 260) in einem Sluffa^ jur Q3or--

gefcbidjte bcr 9\e»olutionSfriege gegen jene t;cgenbenfd)miebe : „"Die ©arfteUung ber 'l>olitit

griebricb ^ilbelmö II. bei öi)bel ift ebenfo miberfprud)ö»oa, mie btefe '^olitit felbft. ®er
93erfucb, eine gemiffe, fonfequent feftgebaltcne S.'tnle in ber '^Jolitit beö Äönigö aufjujeigen,

iDirb immer fd)eitern, ta bie und)tigften entfd)lüffe oft binnen weniger Sage in ibr ©egenteil

vertebrt werben. '21m unglücllid)ftcn ift biefer QJerfud) bei 9)Jaf "Jiunder, ^riebricb OBUbelm II.

unb © raf Äer^berg (Äiftorlfd)e 3eltfd)rift 37) ausgefallen. 3" ber 'Senbenj, ^ranfrcid) allein
als tun 'Angreifer borjuftellen, befd)ulblgt 6i>bet tbellö 'öifd)offmerbcr unautoriflrter

5}Jacbenfd)aften, tbeilS fcbltberf er bie (preußifd)en) (SroberungSgebanfen alS eine „burd)-

auö realiftlfd)e "Polifif ber 'Jlbmebr gegen "Bebrobung. «ÄJer «Dilettantismus Q3ifd)offmcrberS

foU nid>t beftrltten »»erben, aber bie "^eranfiuortung für fein 'treiben trägt ber itönig, ber

ibn geipähren ließ. 03 on einer 'Bebrobnng burct» ^ran(reid) tann im öepfember
1790 nid)t bie Ovebe fein, mit einer anflretjotutlonären ßflmmung hatten blefe (SroberungS'

plane (L'ucd)efiiil empfahl bamalS eine Koalition gegen «^^vantreid), moburd) eine 3lbrunbung in

"üöcftfalcn ober Oberfd)lcficn i^u erreid)en fei) nod) gar nlcbtS ju thun. S'onfequent feftgebalten

finb blefe "TMäne natürlld) aud) nid)t morben."

^'*) „Über unb miber bie »ertrauten "Sricfe" 1807 S. 70.

6») ü. (£bUn, aUn-traute Q3riefe 1807 II 138 ff.

^) 1)ie '21u8gaben, bie bei ber QBabl 1790 allein ber Ä'urfürft ocn xöJalnj für bie ^efttage

mad)tc, betrugen 426 274 ©ulben, 30 itreujer, 1 'Pfennig: 80 970 ©ulbcn für bie l'loreen bcS Äof-
ftaatS, 45 055 ©ulben für neue ii'utfd)en unb «^ferbe.

•^i) '3)ie intcreffantc ©cfd)id)tc beS 'i^raunfd)mcigcr ?J'ianlfefts bat ncuerblngö ä. 21). Aeigcl,

„'Saö SWanifeft bcS ücr^ogS »on 'Sraunfd)iüeig'' (in ben „öit)ung0berld)tcn ber 'Jltabemie ber

gajiffenfd)aften ^u SOiünd)en 1896 ö. 633 ff.), »bllig aufgehcUt. — «Der «IJerfaffer beS aiJanifeftS,

Acrr w. l'imon, mad)te fpätcr an ben Äöfcn »on "Ißlen unb l^erlln bcbeutenbe Sdjabenscrfa^--

anfprüd)e, meil er burd) baS in ibrem «Sluftrag abgefaßte iOuinifcft ©elbauSgaben gehabt bötte.

'^-) "Die emigrierten tobten pd) nod) aus in einem „lUicf an ben franjbfifd)cn 'Slbcl, bei

feinem (Sin.^ug in Jrantrcid) . . . ©efd)rieben »on bcmStaatömlnifter (J"alonne. 'Trüffel, 8.?luguft

1792" (abgebrucft in ber „anincroa" 1793 VI 109 ff.). ®er '2}rlef beginnt:

»3br Milchet alfo bin, Gbelleute ^ranfreld)S, 3br, beren Stanb fo alt otö

ber 'Sbron felbcr Ift; 3hr Riebet alfo hin, um aud) (fuer 73lut für bie (Srbebung bcr

älteften unb glänjenbften a)Jonard)ic äu »erfpri^en."
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granfrct^ fei ftfjlimmcr, alö »cenn eö eon 93art)arcn »erioüftet toorben wäre:

.3^c »rerbct nicfjt mel)r baö grofTe ©ebäube erfennen, ba^ auf »terje^n
3a^rf)unbcrte '2lrbeif gegrünbef, burc^ fo »tele 'Sraffafe, ©icgc itnb '53ünbniffe öer--

gröfert, unb burcf) baö ^lut eurer Äönlge unb eurer 'jjorfa^ren befefttgf würbe;
2;l)ron unb ^Uav, (Sigenttjum unb 9\ang, Golonien unb Äanblung, unfere offen

Sugenbcn, unfere fc^önen Äitnftc, unfer ©cnie, aUeö ift burd) btc Sop^iömen
einiger ©efe^geber umgetoorfen ; ciües ift öernidjfef werben."

5lt)er baö fransöfifc^e Holt werbe auß feiner QJerirrung ern>aci)cn:

©iefeö »erblenbefe '35olf, biefc fc^wac^e unb wüf^enbc SJlenge, wirb in cucf)

i^re natürlicf)en Q3ertt) eibiger erfennen. €»ie ^ranjofen werben fe^en, bo§
bie Äriegöfunft, biefer £cf)ilb ber 9\eicl)c, nur in ben Äänben beö '2lbelg

tft; i>a^ ber 9\ang burc^ ben ©ienft, unb bie QBürbe burd) t>aß QJlut erlauft

werben; i>a% jene d)imärifd)e ©teid)i)eit, womit man i^nen gefc^meic^elt, i^ncn
immer ettvaß genommen, unb ntemalö maß gegeben l)at; t>a^ fie burd) bie 51b--

fdjaffung t>eß Slbclö ber 2)Jonard)ic allen ©lans genommen, unb tia% bie läd)erlid)e

Ginflt^rung ber Gpauletfen baö 9ieic^ mit 6d)einfapfern, fo wie bie Sinfü^rung
ber Slffignaten eö mit Sc^einreic^tl)um erfüllt f)abe."

€)iefeö "Bolf fei fd)on in ben erften ©cfed)ten »on einer ÄanbüoU öon Öftcrreidtjem

Qcf(plagen:
„Hnfere '^rinjen, bie mit eud) baö ^eilige ^cuer ber (Sljrc baüon getragen

^aben, unb eß mit eud) wleber jurüdbringen wollen, geben ben unglüdli^en
^ranjofen bie Äoffnung ber Sugenben, beren ^nblid fie auc^ fcj^on gana Guroi^a
gewäl)rten."

®er Äönig wirb gefeiert, bie ©eiftli^feit, bie »ermbgc il)rcr ©tanb^aftigfeit, ergebung
«nb ilneigennü^igfeit ben großen ^rojeg ber '^^ilofopl)ie gegen bie Religion gewonnen ^abe:

„3l)r werbet genug Oiad)e ^abcn. Q3ei eurer 5ln(unft werben bie 'Jluf--

Wiegter, ©efe^geber, Sd)öngeifter, <^^ltofop^cn, unb alle biefe Sc^eufalc ber

©emofratie eilen, ^ranfreic^ »on i^rer ©egenwart ju befreien."

®ie "i^auern würben fld) fdjnell bon i^rcn QJcrirrungen befe^ren. <&ß feien alfo nur
ber niebrigfte T^öbel unb bie "Bürger ju betämpfcn. 93Iit bem "^öbel überljaupt nur au »er--

t)anbcln, bürfe man fld) nld)f berablaffen. SJJan werbe biefe Ceufe l)infd)lden wo^ln fie gehören,
„in bie 5ffentlld)en Sßertftätten unb bie l^nen jutommenben Werter. 5)ie Q3ürger bagegcn
werbe man burcft QSernunft bete^ren muffen. 9Jlan werbe it)nen fagen, i>an ll)re ©efc^äfte
burd) blc '2lbfd)affung beö '2lbelö leiben. Schwer loürben bie ©elel)rten ju üöerwlnben fein,

biefe „furc^fbarften ^^Inbe": „öle werben mit Sop^lömen gegen eud) ju 5elbe jie^cn, unb bie

iWlögeburfcn ber '3)ruderei> um eud) l)äufen, biefe einjlge 'IMage, womit SJJofeö bie egt)pter

ju fd)lagen oergag. QSerbel)» eß euc^ nld)t, i>a^ wlrtlic^ ein fc^redlld)er i?ampf jwlfc^en ber

<S*rucferet) unb ber "artlllerie eftftirt."

»3) Äörmann, Sie beutfd)en "Gruppen Im "Dlenfte grantreid)ö. Öfterreid)lfd)e 93lllltärifcl)c

3eitfd)rlft IV. IVinb e. 124.

«^) 9Jeue ©emelnnü^lge ^^läfter, Äalbcrftabt, 3. 9Jo»cmber 1792. ®ie folgenben "^Jerfe:

17. 9Jo»ember, 29. ©ejember 1792, 5. Sanuar, 23. Februar, 4. 9JJärj 1793.

'5) '5)er Jüngfte ©arfteller ber 5?oalltlonötrlege, Äelgel, Ift In feiner '3)eutfd)cn ©efd)ld)te

über bem Q3emüt)cn, feine reafflonäre ©eftnnung mit ber gefd)ld)tllc^cn 'Jßal;rt)ett ju bereinigen,

einer ^öd)ft merfwürbigen gclftlgen Q3erwlrrung »erfaUen. "Sluf 6. 103 heß Im (Srfd)elnen be=

griffcnen jweiten Q3anbeö lieft man: „'Dag ... bie 9\epubllf nld)t bloö überwältigt werben
tonnte, fonbcrn aus bem ungleld)en Ä'ampfc alß Sieger l)er»orglng, t)at bie rebotutlonäre

l'cgenbe als errungenfd)aft ber pafrlotlfd>en 'öegeiftevung ber ^olfSmaffen unb ber neuen
,re»olufionären' Strategie unb 3:atflt ber Äod)c, '^Ic^egru unb 3ourban gcprlcfen. Sc^on
ibäuffer unb Stjbel l)aben barget^an, baß bie 9\eftung 5rantrctd)ö nur auS ber Saumfellgfelt
unb Swietra^f ber QSerbünbefen ju crflären Ift." 2ßenlge Selten aber barauf (S. 116 f.) erfd)elnt

t>ie reboluflonäre „L'egenbe" alß Innere Überjeugung Äelgetö: „Hm bie cjremben »om »ater=

länblfdjen X^oben abjul)altcn, fügte fid) i>aß franjöflfd)e Q3olt ben wlUfürUd)ften ©eboten mit
bllnbem ©e^orfam unb grenjenlofer filngebung. ^lUe QBaffenfäbigen, aüeß ©elb, alle L'ebenö--

mittcl würben für ben bclligcn Srocd aufgeboten. Sie 3:ed)nlter bemühten fld), bie 9)llttel jur

i'i'rlegSfüt)rung ju »erbolltommnen . . . Äod)e unb '^Ic^egru, felbft »or turjem auß ber wlmmelnben
9?iaffe bcrborgegangen, fannten bie QJor^üge unb bie Sd>wäd)en Ibrer l'eute unb wußten jene

au0junü^en, biefe nad) Straften unfd)äblid) ju mad)en . . . "Die "JluffteUung In Kolonnen »erlief

bem franjöfifd)en ibeere eine '^ewegUd)tett, welche bie 'Jribcrtclanifdje Clneartattlt nld)f ge--

ftatfefe, unb taß Sd)nellfeuer ber be^enbcn Sd)üf5enfc^wärme unb ber wud)tlgen T3aJoneft--

angrlffe ber franj5flfd)en ©renablere brad)fen häufig auc^ bie wobtgefc^ulten, jud)tgewot)nfen

beutfd)en Seere In Q3erwlrrung." ibcigel fü^rf iaß Slrfeil elneS fä^flfd)en Offijierö an: ,3enc
(bie ^ranjofen) fochten t)art am eigenen Äcrb unb, bis jum <Ißa^nwl§ aufgeregt, für bie Sbeale
ibreS ^a^neS, wir nüd)tern unb unbcgciftert In ber "Jrembe, für t>aß bcrlorene falfd)c Spiel
beä Slbelö unb ber Älerard)le." Äelgel rü^mt ben republlfanifd)en ?lrmcen bie ,trefflid)e

Slußbilbung ber ©efd)ü§waffe", blc „forgllc^c ^lußftaftung ber "2lbfellungen für t)aß ÄMegö-
bauwefen" nad). ilnb In einer Sd)lußbctrac^tung (S. 185) entfcl)ulblgt er ben QSofeler ^rieben
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mit bct milltörifc^cn Grfotgtopcifcit bcr prcufjifchcn Gruppen, t>a „oon ber »crad^tcfcn 'Jxeputillf

ungeheure Äeere fojufogcn auß ber erbe geftampft irurben unb gegen bte umptbcrfte?)Ud)C

Äraff elncö in (Särung gcbracl)ten Q3ot(eö Sucftt unb ©rlü ber ^rlbertcionlfc^cn 'Jtrmeen »et'

fagfen". QBorin befte^t nun bic rcvoJutlonäre l'egenbe?
") 9locI) 1789 t>aften bie 3nfantencoffijiere ber ®arnlfon Sfroßburg eine "Slbreffe an bte

9iationatt)erfamnUung unb l'ubtoig XVi. gedcl)(ef, in ber blc prcuftifc^c '2lrmee ber franjbfifcl)ca

als aHuftcr »orgcbalfen unirbe. es f)ci^t ba:

®ie 'IJreufTifctie •2lrmee l)at »oU5ät)lig 207 224 <3}lann unb toftet 69 723 200 l'ioreö.

®ie granjbflfcbe -armec f)at »oUjäl)ltg 181359 'lOlam unb toftet 125000000 L>i»re^.

®ie '5ranäör«fcf)e 'Jlrmce ^at alfo 26 000 OTann weniger unb f oftct 55 aJliUioncn me^r.

,5)tc 6traftburger Jöerren Offijicre" — meint £cf)arn^orft (a)Ulitärlfcf)eö 3ournaI II! 280 ff)
—

hätten noit) ^injufügen fönnen : unb ift fcl)lert)t geübt unb btöciptinirt. QBenn man fe^en »t)iU,

«Die fe^)r eS auf innere Äau«()altung bei einem 6faate anfömmt, fo t^>ue man ^icr einen

Dücf auf bctbc »Staaten

:

Quabrot'St'ieilen ^öolfsmenge (Sinfünftc

^ranfretd) . . 10 200 25 300 000 100 Tiiü. 9?t^tr.

1>reuffen . . 3 600 6 000 000 23 ,

unb erroäge nun ^reuffenö SDlac^t gegen Jr'^n'reic^ö 9Wacf)t, unb '^Jreuffenö Qü)<x^ gegen

5ranfrcicf)g Gc^ulb." 3ipei 3a^re fpäter roar ber legenbarif(^e 9\u^m ber preugifci^en '2lrmce

bat)tn. — Über bte europäifc^en '3:vuppen»erl)ältntfTe ju "Beginn ber 9\e»otutionöfriegc mögen
foigcnbe 3«^tcn ^iuöfunft geben

:

3ran,^öftfdie «Jlrmee (Sube 1791) 205 000 2Rann
!Dfterreld)ifdic 285 000 „

q5reuf}ifd)e 163 000 „

20 000 eacftfcn

(über) 20 000 Äeffen
30 000 Äannoberaner
25 000 ^^apern
12 000 ^ürttemberger
4 000 '53abenfer

epanicn 256 000 'mann
öarbinicn 48 600 „

AoUanb 44 100 „

englanb 206 400 ,

9?u^lanb 200 000 „

"TJortugal 25 000 „

©00 eine 5r<J»fi">-'icI) n'^l)in cö mit ber ©efamti;eit ber europäifd)en 9}Ulitärmäc^te auf.

«^) SWan »erg(cid)e ben "Bericht beö '5inanjauöfd)uffeö im "^at ber '5ünf{)unbcrf »om
29. 3<inuar 1796: „©er erfte (Scgcnftanb unfcrer '2lufmerffamteit muffen bic '2lffignaten fein.

®ie 'Slfflgnaten ^aben bte <J?e»olution gemad>t, bie Stänbe unb "^rtbitegten jerftörf, ben 5^ron
geftürjt, unb bie 0\cpublit gegrünbet; fie ^abcn jene fürd)terUc^en Cotonnen, tt)e(d)r bie brei)--

forbige 5ai)ne jenfeita ber "aipen unb ber 'Pyrenäen, an bie QueUcn beö <??^einö unb an bic

Ufer feiner bret) Siiünbungen brad)ten, bewaffnet unb beftcibef; fie ^aben unö unfere gretj^cit

»erfc^afft."

8») Über bie Ärtegc in ben Si^ieberlanben unb ÄoUanb fd)reibf SOJa? eei)mann in feinem

©(^amborft-TBud) (I 139): ,®er Ärieg gltd) in ben taifer[id)en "DJiebertanben unb iSoßanb einer

<?)ri»at--Hnternet)mung, bei ber jebcr njudiern, aber nlemanb baö geringfte aufopfern »poUte.

Äler »ertaufte ber Sdjiffer tcn "armecn feine alten Sd)iffe für neue; ^ier lie^ man fid) bic

^ranöporte ju 6d)iffe unb bte ';^u()ren, bte unentgcltUd) geleiftet werben mußten, breifad) be--

ja^len; ^ter betrog jebcr bte ^Irmee . .
."

«') 9[)?ar t.'c()mann, ed)arni)orft I 94.

'o) 1793 gab ber Ä'onbent "Briefe oon emigrierten beraub, bie nac^ bcm 9\ücfjug ber

<prcu§cn in Congwy unb QJerbun gefunben worben finb. (Correspondance originale des
Emigrds, ou les dmigrds peints par eux mSmes.)

") ®eutfd)e Ovcbue 1883 I 6.242. — Über bic Cmigranten, bie im engtifc^en Solbc bei

ber ^annöbcrfc^en '2lrmee bienten, urteilte Sd)arnl)orft, fie bätten „jum 5eil auö ben frf)red)teften

SWenfc^en »on ber <28elf beftanben. „3^re "^Münberungen finb wieUeicbt fc^rectlid)er, wie bic

ber Äofafen."
''-) "Daö ®erüri)t einer Q3ert)aftung0f omiJbie »rirb aud) baburd) ntdjt iriberlegt, ba&

üombarb bie 6,\ene in einem "Brief an feine ^rau fef)r crnfti)aff fd)ilbcrt. 9lud) biefe »er-

trauten "Briefe finb, i»ie manche ?lnseid)en bcioctfcn, immer in ber QSorauöfe^ung gcfc^rtcbenr

fie tonnten aud) in frembe Sbänbc fallen.

") 3ni September 1793 reifte l'ucd)efint nad) 3UHMbrücfcn, um ben Aerjog gegen bic

?lbtretung "Batjerns ju mobtlifieren. "Jluf "i)reußenö QSeranlaffung eriüirtte ber iScrjog beim

Äurfürftcn »on "Babern bad "Berfpredjen, bcm ^aufc^planc beö Waiferö entfcftloffenen QäJtbcr'

ftanb cntgegenjufeOen, fallö ibm au0reid)enbcr Schuft gewährt »»ürbe.



- 361 —
"•) ,Qß würbe . . . foipo^l gegen blc erften 9\egeln einer gefunbcn ötaaf0t(ugf)eif, olä

flegcn bie "Pflichten ftretten, welche unö für bic (Sröalfung ber 0\uf)c in ilnferem <5taate, ob--

liegen, wenn trlr bei einem folc^en Suftanbe ber <Dinge in einem benact)barten grofjen 9ieicl)e,

müßiger 3ufd)oufr bleiben, unb ben 3citpuntt abwarfen looUten, luo bie ^oftio" ftd) ft<irf

genug fübU, um öffentlich aufjutrefen, ba alöbann felbft Hnfere eigene benachbarten 'proüinjen

burcö bic folgen ber ?lnarc^ie an ilnfcrn ©ränjen, mancl)erlei) ®efal)ren auägcfc^t würben.
TOir ^aben baber . . . anertannf, bafj bic 6icl)er^eit Hnfcrcr Staaten erforbcre, ber O^epublif

"^olcn foldje 6d)ranfcn ju fe^en, welche il)rcr inneren totärte unb l'age mcl)r angcmeffcn finb,

unb i^r bie Mittel crleicl)tern, flcf) obne 9^ac{)tbcil ibrer g^reibeit, eine tpoblgeorbnete, fcftc unb
t^ätlge 9\egierungöform ju nerfd)affcn, fi^ in bem ungeftörtcn ©enufj bcrfclben ju erbalfen,-

unb baburrf) ben Jlnorbnungen »or.^ubeugen, u>eld)e fo oft it)re eigene Ovube erfcf)üttert unb bic

eic^erbeit ibrcr 9Zacl)barn in ®cfabr gcfctjt baben.

iltn biefen Snbjwecf ju erreicl)en, unb bie 9\epublif ^olen »or ben fürd)fcrtid)en "folgen,

tt>cl(f)e ibre innere Ser'^ütfungcn nacb fid) jicben muffen, ju bcJoabrcn unb »on ibrem gänjlic^en

Untergänge ju retten, befonber^ aber ibre einwobncr ben Oräueln ber jerftören ben
eebre, welcher fie leicbtfinnig ju folgen nur ju geneigt finb, ju entjieben,
giebf eö nad) Ünferer innigften acberjcugung, weld)er aucb 3bre 93?ajcftäf bie 5?aiferin alter

9?eufjen, in ber »ollfommenften Hebercinftimmung mit ilnfcren 2lbfid)fcn unb ©runbfä^en, beb--

gctrefen, fein anbercö ?TIittel, alö ibre angränjenbcn l^rouinjen ilnferen
Staaten ein,5

n

»erleiben, unb fie ju biefem enbjwecf fogleid) in unrtlid)cn 'l^efi^ ju

nebmen, unb baburcb allen Hebeln, wcldje auö ber 'Jortbaucr ber gegenwärtigen ilnruben ent--

fteben fönnen, beb Statten »orjubeugen."
") 9Jad) Combarb^ Scbilberung »om 4. "S^ejember 1792 war ber (Snf^ufia^mu^ un=

befc^reiblid) : ,®ie 9iufc: Aetb! 'Befreier von 5)cutfd)tanb! waren jum 'Betäuben." ©aö ganjc
war eine »on ben ^atrijieru arrangierte Äomöbie, ebenfo wie jene alberne "antwort —
Combarb nennt fxe „cbet unb »on un»ergleid)licbcr Älugbelf" — welcbe bie »on ben 9\eic^en

abbängigen ^rantfurfer Äanbwertcr auf bic "^roflamation Suftincss geben mußten, fie wollten
nic^f ben ilnferfd)ieb jwifdjen arm unb reid); in ^riintfurt a. tDJ. bätten bie 0\eid)en niemalö
eine befonbere Ä'laffc gebilbef, unb wenn man ben 9\eid)cn bic Kontribution — jwei SDUllionen

©utbcn — auferlege, würben auc^ bie ärmeren in ibrem Q3erbicnfte gcfc^äbigt. L'ombarb felbft

ift über bicfc plö^licbc <5}egeiftcrung fo »erblufft, baß er fid) erft nod^ bemüht, „bie ilrfa^en
toicfcö unerwarteten 'l^bänomenö ju ftubiercn."

'«) '21m 6. 3uni 1793 erließ ffriebrid) IPil^jelm 11. ein „gbiff, t>aß '23crt)alten ber König-
lichen iintertbancn bei bem gegenwärtigen Kriege mit ^ranfreicb befreffcnb". ®ag Sbitt »cr--

rict 'Seforgniffe, ta^ "^prcufjen burd) ben i\!rieg ju einer re»olutionären erbebung aufgercijt
werben tonnte: ,<i)a überall in Unferen fou»cränen Staaten, Gbur- unb 9\eicbölanben ju ün-
fercm "Sßoblgefallen, unb ju Hnferer aUergnäbigften l'anbeö»äterlicben Sufrieben^cif, unter iln--

ferer Oberbcrrfd)aft eine ununferbrocbene O^ube unb Orbnung berrfd)t, »on wcld)cn bic ftete

auöübung ber ©cfe^e, bie öffentlid)e Sicberbeit unb ein blübenber QBobtftanb bic glüdfeligcn
g^olgcn finb, welct)c Qißir ju erhalten unb ju »ermcbren Hnö unabläffig i.'anbc0»ätcrlicl) bemüben;
fo wollen Q5ßir jur ftefen Srbaltung ber eben gcbad)tcn großen Q3orfbeilc, baß biejenigen,

welche bennoc^ ficb bebgeben laffcn foUfcn, Unrubcn, ober Empörung ju erregen, ober ju QBcrt--

jeugen bcrfclben fiel) gebraueben xu laffcn, überbauet: öffenttid) ober inöge^eim ju einem
folgen 3wcd, obfcf)on obne erfolg, ju würctcn, alö mutbwiUigc '33crbrcd)cr gegen unö unb ibr
Q3atertanb, gcfc^lict) jur ilnterfud)ung unb Strafe gcjogcn werben, aud) fo wenig in ilnfern
fou»craincn Staaten, (ibur-- unb 9\eic^ölanben, alö eö irgenbwo im Sieutfd)en 0\cicl>c gefc^c^en
würbe, aufgenommen, fonbern allcntbalbcn ergriffen, unb ber "abnbung ber ©efe^e überliefert
werben foücn." ^eiterbin würbe bic '2luöwcifung aller g^ranjofen, baß 93erbof beö Hmlaufß
ber 'Slfflgnaten, bie 'Auslieferung unb erbrcd)ung aUer »crbäd)tigen "i^ricfc »erfügf. enblid):
„"JJerbiefen «Zßir auf i>a^ fd)ärffte bic '23crbrcitung aUer, fowobt franjöfifdjen, alö inlänbifcf)en

jur empörung rei^enben Scbriften, bcfonbcrö fold)er, woburd) ctwoö, ber gegenwärtigen 93cr--

faffung i>i§ beuffd)en 9\eicbö nacbtbeiligeö beabfidKigt wirb."

") „La dite armee sera employöe d'aprfes un concert militaire entre Sa Majestd
Brittannique, Sa Majestö Prussienne et leurs Hautes Puissances les Etats Gönöraux des
Provinces-Unies, lä oü il sera juge le plus convenable aux interets des Puissances maritimes."

'«) ^ev „Spectateur national" brad)te 1792 folgenbe '53ered)nung : „?OTan unferbält in

^rantreicb eine '2lrmec, xvcld)e jäbrlic^ 100 SWiUionen (ei»reö, alfo etwa 25 9)}iUionen Sbaler)
foftef. ©icö finb auf 20 3abrc 2000 2)JiUionen. «Bir ^aben aüe 20 Jabrc efioa 5 Sa^re Krieg,
unb icber Krieg bat unö »»enigften^ 1000 Söiiaioncn jurüdgefc^t. 9.intbin foften unö 5 3al)re
Krieg ju fübren 3000 2)?iUionen. Slnb wir febr glücflid), fo fommen burd) biefen Krieg
150000 9}Jenfd)cn »om '^einbe um. einen feinblid)en Solbafcn 5U töten, foftcf bem Staate
alfo 20 000, obne ben '23erluft ju reebnen, ben unfere a^ecölterung baburd) leibet, unb ber erft

in 25 3abren erfe^t ift. ®cr "Dritter 'SBilbelm '^ettx) fd)ä^t einen SOJcnfdien auf 480 T>funb
Sterling (2880 Sbater); unb bocb würbe man bei biefem ^^^rciö, wenn man bem feinblidjen
etaate bie 150000 SWenfd)en fo tbeucr abfauftc, bic Äälfte in ber '2lusgabe fparen, unb in ber
<33e»ölferung aüeg; bcnn man bätte für fein ©elb einen 'mann mebr ins Canb befommen, ftatf
man Jc^t aucb 150000 »erlicrt, obne baß man »on bem, welchen man mit fo »ielcn Koften ge--

tii1>tet bat, efwaö gewinnt." ©egen biefe „mertwürbige ^erec^nung" »erwal)rt fid) Sd)arnt»orft,
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,9J»Utärifc^cö 3outnaI" VI 170: .5)oö ®clb, wa§ t>ex Sotbat ftefömmt, bleibt im Canbe unb
fliegt tpicbcr in bie Äaffc bcö dürften jurücf. <Dic ^uögabc, bte bcr 6taat für MS OTitlfär

f)at, finb feine »nähren "JUiögaben für ibn, flc bleiben unter bcr geringen Älaffe »on 9Jicnfci)en

unb fe^t btefe baburdi in ben ötanb, ^Jlbgaben ju geben, bie obne jene nicl)t ftatf finbcn

fönnten." <i>ie biö auf bie (55egenwart unausrottbare 9lrgumenfation, bie jcbcn ilnterfti^ieb

jtpifd)en unprobutfit>en unb probuftiüen "Jlußgaben »ertoifc^tl

") Q?crgl. ^^onna(, Le Royaume de Prussc, 'l>ariö 1883, 6. 333. ?lm 19. ^uli 1794

fd)rieb l'ucd)eflni an ben ©encral iDJbUenborf, ber ibm feine ^riebenetjorfc^läge mitgeteilt batte,

er bättc nid)tö gegen eine 'Serbanblung mit Ovobeöpierre cinjuroenben, bod) toürbe ber Äöntg
nid)t bafür ju baben fein, unb bte 3'»rin eine ^luaföbnung mit bem rud)lofen xDJörber

tubipigö XVI. ninunermebr uer.^eiben. "QUe btefer im preugifc^en Gtaat0ard)i» befinbüd)e "Brief

gefd)rieben morben, maren aber bie gebctmen 'Serbanblungen längff in ootlem Oange.
I^efonberö cbaratteriftifd) ift es für bie QJermorfenbeit bcr preußlfcben 'i^olitit, ta^ man fort,

mäbrenb bie jum Äcrbftc beö Oabreö iJnglanb bcftürmte, mit ben Subfibicn ja nid)t im
Oxüdftanb ju bleiben. 5o bericfttet ber franj5flfd)c '2lgent in '2llfona im ceptembcr 1794 nad)

"l^ariö: ,<3Mc englifd)en öubfibien merben fortgefetjt na^ Q3erlin gefd)tcft. "Die "yanfierö beö
Ä'önigö unb bcfonberö ber ^inanjminifter fd)reibcn unabtäfflg nad) Hamburg, t>ci^ blc 9^ot bcr

iJlrmee unb bie iSrfd)öpfung beö ö^a^eö ben 5?önig jur einfteUung ber militärifd)en Unter-

ncbnuingen gegen ^rantreid) jnjingen mürben, »wenn bie '31uöäa^lung ber öubfiiBien, meiere
monatlid) ju erfolgen hätte, nur ben geringftcn Q3eräug erlitten."

*") „®er Ärcuäsug gegen bie fyranfcn. eine <jatriotifd)e Oiebc, meiere in ber

bcutfd)en 9\eid)0öerfammlung gehalten — merben tonnte, eftrabeilage jur ©cfd)icf)te gegen-

toärtiger ßext. ©ermanien, 3ni jmeiten 3abre ber ^reibcit."

»1) „9\üdblicfe . . . 9Jebft einigen (Srläuferungen, bie ^ropaganba, 3ocobinev unb
3Uuminatcn betreffenb. ^oppenbagen 1795."

«2) „europa in l^ejug auf ben ^rieben. (Sine '^it>e beS 'Slbts Sietjöö. ©cbalten nac^

bcr 'Jluflbfung ber S'Jcobincr in bem geheimen "Sluöfc^uffe ber 9\e»olution am 12. grlmaire im
brittcn '^ai)xe bcr franjöfifd)en Ovcpublit. Conbon, im Stejember 1794."

^3) „93ctrad)tung über ben je^lgen Ärieg unb bie Hrfacben feiner falfc^cn "^Jeurteilung.

Gin Beitrag jur rid)tigen Äenntniö bcßfelben. 93on einem öd)meiäer bei ber aKiiertcn ?lrmee

am Oberrbein 1794.

M) eine serftijrenbc Äritit — »oenn aud) nocb ju mohlwoUcnb für "^iJreugen — be«

toruffifdjcn iJcgcnbcn epbelö f)at Äcrmann ibüffcr, „öefterreid) unb 'prcuften gegenüber bet

franjbflfd)en 0\e»otution." "i^onn 1868, ö. 135 ff. gegeben.

"') „Über ben »icrtcn ^clbjug gegen bie 5rc»nfen. 3wt "Se^eräigung bcr frommen beö

9^ciri)0 1795." 6. 54, 58.

^) '23erid)t »om 25. 'Jebruar 1795; mitgeteilt »on 'Sonnal, Le Royaume de Prusse,

€. 365 ff.
— Srcitfcbte, ©eutf^c ©efd)id)fe I 49.

") ®ie 3nftriifrton »om 2}{ärj 1795, mit bcr Aarbenberg nad) T3afel ging, micö ben

©efanbten an, für ben '^aü, bag ber <2ßoblfabrt0aus:fd)u§ Q3ebcnfen trüge, taä englifd)e

Äannooer in i>aö ©cbiet ber norbbcutfd)cn "DJeutralität einjubejieben, bie 'BereitmiUigfcit

"^reußenö ju crflären, „auf befonbercn "Jßunfd) ^''^mf^eichö iSannooer einftmeiten in "Se^Jot"

;iu nebmen. "Ser <3ßohlfahrt8(au0fd)ufj be5eid)nete ben preugifdien "DJeutralifierungsplan, ber

ÄannoDcr cinfd)licften foUtc, tatfäd)lid) für »öUig unannehmbar. „'•JlUe unfere militairifd)en

Operationen" — hei§t eä in einer 'Qlmocifung an tcn f i anji5fifd)eu ilnterhänbter öom 30. SDJärj

— „nnirben baburd) gehemmt werben, unb meld)er 'Jranjofe fönntc unö »erjelben, i>a^ mir

Äanno»cr, einem »on Cnglanb abbängigen Staat, bie ^riJeutralität bemiUigtcn."

8») „-iloü) einmal 73cmerfungen über ben ^weiten preuf)ifd)en Q3ertrag mit bcr 'Jvanfenrcpu--

t>tlf, »om 17ten ?iia» 1795, in ^H'treff ber 'Semartatioußlinie, unb ber 9;eutralität 1795." 'Jiabeigt eö:

„3n tai 'Jlnnalen »on ^euffd)lanb . . . ftebt er mit fri)nmrjen unb unauslöfdjlicbcn

'33ud)ftaben ge^cid)nef bcr »en»crflid)e ^ag — ber 17 te 9Kai) . . . T^reufjens (Defenfi»-- unb
£)ffenfi»--'2lUian;i mit ;yranfrcid) — gegen ben ganjcn iStaatsförpcr ®cutfd)lanbe0, unb gegen

alle '{yeinbe ber grauten. 'Sie SDiaefc ift nun gefallen ... — Ißenn bie ?iad)fommen „ob ben

©reuein ber gefetjlofen ibanblungcn, ber 9;jetncibe, ber 1ßortbrüd)igfeit, ber 'Jreulofigfelf,

unt ber 9ln!)änglid)feif an Q3crbred)en unb '33erbrcd)er ftaunen mcrben — bann muffen fle

nofbiocnbig in bie 1ierfud)ung fouunen, s" glauben, tni^ ihre 'Slhnen entweber, alö 0e--

fd)id)t0fd)reiber i^ügner, ober als b'^nbelnbc 'X'crfoncn öd)urten ober alö miBhanbelte

'^Jartie — iSd)U'ac|töpfe gemefen." „^rcuftcn, bas fid) it)t mit aller ';vci)crlid)teif »erbinblld>

gemad)t l)at, gegen bie allgemeinen ';veinbe ber 9.iienfd)beif nid)f nur neutral ju bleiben, fo

wie cä aud) mährenb feinem ird)einEriege unthätig mar, fonbcrn bie i^'önigembrber gegen

ix'aifer, MiJntgc unb dürften - bie CJebeUen gegen rubellcbcnben Untertbanen — 'Jltbelften

gegen ®ott»evehrer, unb namcnlofe Q3erbred)er gegen OJeligion, 3:ugenb unb Sittlid)fcif ju

unterftütKn, . . . T>reufjen führt mitten in ben (Bd^ooö ,^ahlreid)er, reld)0ftänbifd)er SJanbe —
bie '[yrepheitß-- unb ®leid)heit0prebiger, bie Srabanfen ber 3Hii'ni"iiffn »"b 'l>ropaganbiften,

"^Illtäre-- unb ^hronenftürmer, bie ."yeinbc bcr "dürften unb bcß '2lbcl0, blc "Jclnbc bcr öldjcr-

beit bc0 eigentbumß, bie "ölutigel bee 93olfc0, bie 3erftörer guter öitten, — bamit burc^

*iefc0 ©ift angefterft, au0 jenen l'anben bie O^ube unb Orbnung flieht." (5. 20.) „3ft mlrtlicb

Treufeen nid)t mehr ^einb iietl beuffdien T3atcrtanbe0, ala felbft blc "[yranfen?"
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*») Äicr^er gehört: „Über ben ^rtcben jiüifc&cn bcr 'Jranfen-OJcpublK unb Sr. SKajcftät

bcm Äönig »on ^reugen. '3liiö bem '5ranäöj'ifd)en überfc^t. ^ranffurt unb l'eipjtg 1795." 3n bcc

6ct)rift tpirb bcr ©ebanfe einer ?inberung ber bcutfc{)cn 0\clcl)e»erfaffung propogterf. ®te "Jluf^

fciUing aUcr geiftüAen Äur- unb ^ürftcnfüuier fei nottrenbig. 'Slber aud) bie >petflicl)en 'Jürften--

tüind)cn, ©raffAaftcn unb "i^aronien mütten V)erfri)iüinbcn : „QBoju i>a^ ja£)llofe Äeer tleinet

©pnaften, bie in feinem '^aüe xi)v Q?olf glüdlicl) macf)en, bie eö »crlafTen, »nenn fie eö fd)ü^cn

unb bie eö erpreffen, wo fie cö erleid)fern foHten. QJleiben ibnen ibre Domänen: Qtßorüber

Säften fie fid) ju betlagcn, Juenn bie Äobeitsred)tc i()veö ,'yüvftentl)ümd)enö, ibrer ®raffd)aft

ober QJaronie an ben mäd)rtgcn i)cad)bar überfragen uiürbcnV" 0ie f leinen l'änbd)cn feien

Pijaig »erniabrloff, eJcnber Strafjenbau, fd)led)te '2ßirffd)aff, 'polijei unb T3olt0ersiel)ung: „QBäre

eö n\6)t beffer, »oenn bem 'Prägen unb ilnnüJjen, ber bem Cänbd)en nid)f »orftet)t, bie Äerrfc^aft

benommen unb ber größeren 9JJadU, bie eö MPcrfmäfjig oenoalten tann, gegeben würbe?' 3n
biefer gegen fe'ngtaub gerid)te(en ed)rift (aud)t aud) ber ©ebanfe auf, iiannower ju befe^en.

gür "^Jrcußen iff ftaubbafte Cinfradit mit ber O^epublit unentbebrlid), unb ce reirb biefc (äin--

txa<i)t am beften jeigen, wenn eß Jene ed)abenbegicrbc eineö ^\tt cntfräftef unb nad}ft)eiligen

•planen äuuorfommt. Sollte in biefer Äinfid)t — 'l^reußen nid)t bie "Jlnftalt treffen, i>a^

Äurtbum ibannober ju bcfe^en ober auf beffen "i^efi^nebmung bereit ju ftebn?" ®er ganje
iioalitionöfrieg fei englifdie 9Jiad)e; (Suropa fei burd) cnglifd)c „Sblbner, iCned)fc unb Cmiffäre"

»erfübrt worben; (Sngtanb moUfe bie franjöfifd)en itolonien unb »ornebmften Ääfen nehmen.
„^er»ünfd)t es nun i>aS beutfd)e Q3olf, ixt^ eö fid) jur CrbaUung unb Q3ermet)rung besJ

€ngtänbifd)en 0\eid)tbumö, ?,ur 'Segünftigung t)errfd)füd)tiger unb eigennüßiger Äofprojcffc

aufopfern mußte: QBäre nid)f aud) biefem QJoltc bie ganje CrfüUung feineö Q[ßunfd)eö ju gc«

toäbren, ber entfernte ©corg »on einem fernem 3uf'i'ni^enbange mit ®eutfd)lanb ju trennen unb
fo 'i)eutfd)lanb »on einem fremben Ä'önige ju befreien? — Selbft ber ibannoöeraner wirb
<!preußen fegnen, wenn eö biefen '2ßunfd) erfüllt unb fo baö allgemeine Jnfercffe förbert." .5)0«

3ntereffe ber 5'^>^"f^t-'^<^f'Jbtif forbcrt eö, baß "^^rcußen Äannooer einftmeilen befet3e ober ju

befe^en bereit ftebe. Sie i)at barum nid)t nur einen ©runb mebr, auf ber 'Jorberung bcr

linten 9\beinfcite ju bebarren, fonbern fie l)at aud) 9!)Utfet, ibre weiteren 9?ed)tc jur gütlid)cn

?lu^gteid)ung ber beutfd)en Stanbeöangelegenl)eifen mit mebrerem 'Sinfebcn burd)5ufe^en.''

^) „'1>olitifd)e Cage unb Staoteintereffe beö Äijnigreid)ö l^reußen. 93on einem Q>taat^

bürget beefelben", 1795.

"') „Senbfd)reiben beö alten QBeltbürger Syrad) an g=ranfreid)0 ^Jationalfonoent. Gnt=

baltenb eine Prüfung ber 9\ebe, welche Q3oiffy b"5lnglaö in ber Ä'onoentöfi^ung »om 30. 3anuar
17si5 über i>a^ »Dabre 3»tereffc ber foalifierten ?5Jäd)te unb über bie ©runblinien eine^ bauet«

baffen griebenö gebalten i)<\t. '2luö bem ^ranjöfifcben überfe^t." Sarmatien, 1795. (^ranf-

fUtt 0. 2)Jain.)

^) „t.'obgebid)t ber <^reußifd)en "Sapferfeit unb "^olitif beim '2lbsuge ber Preußen bon
bem Ärieg8fd)aupla§." '23afel 1795.

^) ©er ä^enbc Q.ßi§, t>a% bie (Snglänber fed)äigtaufenb ftaft breißigtaufenb SD^ann

bejablten, weil fie nad) ?.)Jägen reebneten, be,^iebf fid) barauf, t>af} ^reußen für bie englifdje

Subfibien nur bie ibälfte ber auöbebungenen „QBare" geliefert biben foU; 60 000 Solbaten

»ermietete eä ben Seemäcbten, 30 000 foU eö jebod) nur im 'Jclb gebalten f)aben.

^) ^\c franjbfifd)--preußifd)en 93eäiebungen »on 1795 biö jum Gnbc beö 3abi"t)uttbcrf*

bat, auf ©runb ber »on "^^ailleu aua bem preußifd)en 'Slrcbi» berauögegebenen biplomatifd)ert

^orrefponbenjen, IßoblwiH in ber „y-)iftorifd)en 3eitfd)rift" 'i^b. 51, S. 390 ff. bargeftellf.

95) 'Mit biefer "JeftfteUung ber funbamentalen Qöefenö»erfd)iebenbeit ber oft-- unb weft'

elbifc^cn Q3auernbörigfeit foll nid)t gefagt fein, t<i% nid)t aud) im T.ßeften jumeift t>as "^Sauem--

ctenb uncrträglid) war. giamentlid) in ben 9\eid)Sritterfümern, wo bie l'anbeö-, ©runb- unb
@erid)t0berrtid)feif in einer ^erfon jufammenfiel, i)aUi ber Äerr mebr 9.iiad)t unb ber "Sauet

war fcbu^lofer als felbft in ^olen, wo ber (Sbelmann nid)t wiUfürlid) einen Untertan töten

burfte. So nüßtc ein reid)örifterlid)cr Slnbolb, wie ber Äerr »on ©emmingen, ber im Oben»

walb bauftc, bie ©erid)t0barfeit nid)t nur auß, um fid) materielle Q3orteite ju »erfd)affen, fonbetn

er »erbängte über feine ^^auern bie graufamften Strafen unb rid)fete fie wiUtürlid) bin, inbcm

er jum Äobn bie Äoften ber (Jfefufion ben 'Slngebörigen ber Opfer auferlegte, dagegen biilfen

aüe 3nter»entionen nid)t; ber 93erbred)er blieb ftraffrei unb Äerr in feinem l'anb.

^) 3m „Sd)le0wigfd)en 3ournal" 1793 1! S. 390 ff. würbe gegen ben Äoatitionöfrieg ber

vernünftige Staatsmann angerufen, ber bie a}{öglid)feiten eines Erfolges bebenfen folle, „wenn
man bei ^lad)t bie junge t!}Jannfd)aft, gleid) ttm englifd)en SJJafrofen, ausbebt unb nad) ben

^eftungen bringt, unb bann wobl ju bem Sou»erain_fagt, ber Ji'ern bcr jungen S[Rannfd)aft

fcp »oU Gifcr sum "^ienft einmarfd)iert; wenn ffatt benen bie jungen i.'eute fo »iel als fie fönnen,

in bie ^rembe entflieben; wenn man um fie ,^ur 0\üdfebr ju jwingen, ben QJätern militärifd)e

ejecution bei)legt, fie auf <23affer unb l^rob fetjt, ibnen befieblt, ibtcn Söbncn nacbsurcifcn

unb fie jurüdjubringen; wenn alle biefe ?;Uttel »ergeblid) finb, )ocil bie Söbne fid) crtlären,

nur erft bann wieberfebren ju wollen, wenn man ibre Q3äter jum Solbatenbienft nebmen unb

Äinbe6pflid)t ibnen auflegen würbe, bie Q3äter ausjulöfcn; wenn alfo nur alte unb abgelebte

Sötcnfcbcn ben unoerforgten Familien übrig bleiben."

9') '5lrd)enbol^, 9)Jincr»a 1797, S. 72 f.

98) 33Jiner»a 1797 XXIV, S. 98ff.
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^) einer ber gefct)i(ftcren uiib tt)o?>r^affigcren QJcrfretcr ber preu§tj'c{)cn ©cfd)lcl)f^'

felcotogte, SKap Ce^jmann, nttierf in fetncm .Sc^arntjorft" (1 185) eine 'äuScrung fclneö Äctben,
welche bie ^itcbcrtagcn tm ^oUQnbtfd)en gclbjug unb Insbefonbcre ben '^aü »on Äcrjogenbufcfy
barauf juvücffüt)«, t>a% man bte "Scrteibtgung alten teufen, bte fcl)on finbifc^ [Inb, ble 'Jeftungen
übergibt, ba% man itjre geig^clf nid)t beftraff unb t^rc 5apfertett nic^f belohnt; baß man gc'
niäc{)Iici)c unb unbraucbbarc Ccutc mit flc^ bcrumfcl)lepp(, ble ben tätigen ben ^cg »crfperrcn.
auf bcrfetben ccifc, unmittelbar nacftbem 5d)aml)orft ble Jlrfad)en ber Kapitulation gefd)ilbert
t)at, entbedt bann i.'ebmann „ein burri) "Jlufflärung unb <2ßobt(eben entnerbteö ®efc^lcd)t",
1>a6 an aUem Unbcll fd)ulb geircfcn fei. Q3on bicfcm mobernen preuglfc^en ^rofefj'orcmpaljn
tpugfe 6d)arnt)orff, ber fld) felber rcblid) um ^!luftlärung bemübte, fx-ellld) nod) nld)t0.

'») „Über ben ilrfprung unb ben ebaratfcr bcö iVvlegeö gegen ble franjöflfdje OJenolutlon",
Q3erlln 1801 : „6obalb In einem 6taatc ble ilmfe^rung aUer red)tlld)en OSerbältnlffe jur OTapime
jplrb, bat aüe Q3crblnblid)felt ber übrigen, feine Unabbänglgfelf m refpeffleren, ein Snbe. 'Wenn
eine 'Station, unb bcfonbcrö eine, bie. Im Äerjen »on (Suropa fbronenb, burd) jcbe Ibrer Säten,
unb jcbeg lljrer QBorte bie cntfernteften gibcrn beö großen gefeUfd)afttld)en Körper« berührt,
auf einmal aüe '33anbe ber <^flid)t, ber Sreue unb 6uborblnafion äerrelßf; ipenn fle tbren rcd)f=

mäßigen 9\egenten für einen ilfurpator crtlärf; trenn fle allcö, toaö oberfte 9?iad)f Im 6faatc
I)elßt, burd) einen unb eben benfelben ®e>paltftreid) fuöpenblcrf unb ein allgcmclneö 3nterregnum
aUer ©efe^e auf unbeftlmmte 3elt anfünblgt; roenn fle »päbrenb blefer fd)auert>oUen, gleld)fam
lonftituierten «Jlnarcble fld) felbft ble Gouberänltäf juertennf, unb, um blefen "^Ibgrunb beö iln--

flnnö mit ettraö ouesufüllcn, eine unbefugte 5)emagogen»erfammlung unb 40000 a)?unlälpat-
tyrannelen, unb 100000 Klubö unb 4 2)JiUionen "bewaffneter In ll)rem Flamen regieren läßt; wenn
fle aüe alten 9\angorbnungen ouf^ebt, feine 2lrt »on eigcntum me^r a(i)tet, unter bem 6d)llbc
einer aOgcmelnen ^rel^elf ble ^rci^clf jebeö einjelnen »ernld)tef, flc^ »on aUen '2Ibgabcn loö-
fagf, an ble Stelle t>eß baren ©etbeö eine ungel)eure a>?affe nld)tön)ürblger 'Rapiere fe^t; wenn
fle ble größten aiJlffetatcn ungeffraft läßt, unb, naß nod) faufcnbmal ärger Ift, fle täglich in
9\cben unb Schriften red)tfcrflgt unb anprclft; wenn fle enbtlc^ ber legten Hoffnung l^rcr
ec^lacbfopfer unb bem legten ©amm gegen l^rc eigene f^reseltjaftlgfelt, ben religiöfen 3been,
öffenflld) ibo^n fprld)t, unb aüeß, was unter ben a)Jenfd)cn l)ellig war, mit ^üßen tritt, atöbann
ift baö 9ved)t ber anbercn Solutionen, fle in ble ©c^ranten ber gefcllf^aftllc^en Orbnung jurüd--

äufü{)ren, umplberfpred)lid) entfd)leben. ®le fran}öflfd)e ':>\e»olutlon ttjar In blcfem 'f^alle nid)t

erft in i^ren fpäteren 3clten, über beren ©reucl man bie früheren nur ju fe^r »ergaß; fle wav
oon bem '21ugenbttcf an, tt>o bie "DJatlonatwerfammlung ble allgemeine 0\ebeüion organiflert unb
bcftäflgt, unb ble fönlglld)e 30Jad)t burd) förmlld)e ©etrcte »ernld)fef ^afte. In blefem '^aüe."

't") -13el)ren^orft, 9?ad)raß, I)erauögegeben »on Cr. ». 'JBüloin, Seffau 1845, I, 188.

102) q3erglcl(^c ble auöge5eld)nefe, bie neuere Literatur feit Knapp'ö grunblegenbem (für
bie h»eftlid)en Q3er^ättnlffe aber burc^ ble jüngften 5orfd)ungen überholten) '2ßerte über bie

'33auernbefrclung (1887) trltlfd) »erarbeitenbe 6tubie, bie ». 3orban--0?oatt)abon)öfl über ble
SSaucrn im 18. 3af)r^unbert in ben ,3a^rbü(^ern für 9Jatlonalötonomie unb ©tatiftit" 1900

»eröffentlld)t Ht. — 6let)e aud) 9iofe 46.
i«3) ©otf)alfd)er Äalenber 1800.

>•>*) 5>le Äurmarf 'Branbenburg, i^r Suftanb unb ll)re QSernjaltung unmittelbar »or
bem Qluebrud) bcs fran,söflfcften Ä'rtcgcö Im öftobcr 1806. ^on einem ehemaligen ^ö^eren
etaatöbeamten. Ceipsig 1847. CBerf. ». "Baffeiol^.)

IM) „fpolen ift mcineö Ißlffenö baö elnjlge Canb (Huropaö, In beffen 9\cd)töoerfaffung
baö römlfd)e efta»cnrcrt)t '^lufnabmc gefunben bat." So beliauptet ». I^rünned 1899 In ben
„3abrbüd)ern für gjatlonalöfonomle unb Ctatlftlf", 'Bb. 17. ®aö Ift In '35ßlrftld)felt für "^Jolcn

unipat)r unb trifft für l^ranbenburg i^u. — Über ble 1Glrtfd)aff ber batfifc^en QJettern ber
preußlfd)en 3"!>fer' beren Jtulturberblenfte gcrabe beute fo laut geprlcfen werben, f)at ©arlleb
SKertel, ber »crbienftoolle Q3orfämpfer gegen ble tofla»cnfd)mad) in ben Oftfeeprooinjen, u. o.

ble folgcnbe Urfunbe 1798 »eröffentlld)t : „i;anbtag£(--Sd)luß jur "Bcrbefferung (!) beö Suftanbe*
ber 'Bauern, ale Im ?OJonat 3anuar t>eß 1797ften 3nÖrcö auf bem außerorbentllc^en Canbtagc
in 0\iga, ble, ben ^rl»lleglen l'leflanbö gemäße QSerfaffung burd) aUer^öd)fte ©nabe Sr. Äavfer«
(Ic^jen 9)Jajeftät "Paul 1. wieber bcrgeftellt marb. a^oöfroa, 1797. ©ebrudt in ber Äalfcrtld)cn

Ünl»erfltät3--^rudcrel bei 9\übiger unb (£laubl." 3n blefer oon ben baltifdjen 3unfern be»

fc^loffenen ,'Bouern»erbcffcrung", ble alfo einen nod) tieferen 3iimmcr ber <Zßirflid)teit »orauö»
feOf, beißt eö im § 1 : »ffin "Bauer foU »on feinem (Srb^crrn nld)t »erfauft nod) fonft »eräußert
werben fönnen: als an einen In bem rlglfd)cn ©ouocrnemcnt beflt5üd)en Sbelmann, nie aber
foUen Cfl)eteute getrennt werben bürfcn: bod) foUcn 'Berfd)cnfungen an unbefl^lld)e (Sbelleutc

ftattflnbcn, wenn biefe Gttcrn, Mnber, ©efd)wlfter ober lelblld)c ©efd)Wlfter--Älnber flnb."

§2 läßt ben unbef d)ränf ten Q3erfauf aie Strafmittet ju: „^enn aber ein "Bauer entlaufe«

gewefcn Ift, ober grobe "Bergcbungen wlcbcrt)olt unb fortfäl)rt burd) feinen ftrafbaren l'ebenö»

wanbcl anbern ji,u fd)aben ober burd) fein "Belfpiel ju »erführen, fo ffel)ct eß bem Grb^errn frei,

Pc^ clneg fold)en OTcnfc^en burc^ QScrfauf ober '33erfd)enfung an jebermann, ber t>aß 0\ed)f f)at.

(Srbleute ju befl^en, ju entleblgen". 3»" § 5 wirb eingeräumt, baß blöder ble ©lenfte unb
9lbgaben ber "Bauern »ielfac^ böf)cr gewefen feien, alß ber 2ßerf beö Canbeö, ben er befi^t.

§ 17: .l'eic^te "Berge^ungen werben . . . mit ber T>eltfd)e, jeboc^ nie über brelßlg filebe, beftraft.

®roße "Bergebungen, alö grober ilnge^orfam, 'Jßlberfc5lid)feit, fo lange berfclbe fld) nld)t jum
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"Slufruör qualifijtevf, Ißcgtaufen, geringer CDiebftai^l . . . »v>erben jtpar mit Oiufcn gea^nöef,
boc^ foücn blefc QRuten nlematö t)ö^er, auf jehtt TJaar geben, aud) nie mcf)r am 'pfoften ge--

fc^e^en unb nur brel Streicf)e mit einem T>aar gegeben roerben." § 25. „^er Iraner, bcr of)ne

<Srunb unb unnü^ getlagt f>at, foü ju feiner "Sefferung unb anbern jur Ißarnung ejetttplarlfcf»

unb aroar iiai erftemal mit je^n paar 0?ufen, Mß jTOeifemal mit jman.^ig paar Oxuten, jeber^^eit

6ei ber 5?ircf)e, beftrafet, unb iia^ brlftemal auf ein 3ü()r jur cjeftungöarbeit abgegeben tocrben."

1"«) 'Jrcitfdjfc, 0eutfc^e (Sefc^ic^te I, 44 f., wo er bie fojiale 'i^ürforge ^riebrirf) "Jßil^efmö I.

feiert, jene^ foUen aJlonar^cn, ber einmal bie 9?anbnotc in ein 'Jlftenftürt fd)rieb: „9\äbet auf-
^enfen, et)c id) fommc. "Beinahe toäre ein Ceutnant namenö 0\äbel infolge biefer QBeifung
öufgel)ängf werben. Cfö fam aber nod) rec^tjeitig t)erauö, t>a% ber Äönig ber 73ettler bcn
9\äbel0füt)rer bei einem itratpall "^Berliner SDJaurergefellen meinte, bie auf iiaä alte 0\ed)t beö
blauen 9JJontag nid)t QJerjidtt leiften »rollten. — 2>aö gbift flammt am ber Oxegierunggjeif
g^riebrid^ QBilt)elmö lil., beö OJefonnerö. Cr uerfügte unterm 29. 3unl 1798:

„®ie "Dleigung beö 'Slbelö, »ietc Jlntertt)anen ju l)aben, unb nid)tö mit eigenem
Slngcfpann ju »errichten, t)at benfelben l)icr unb ba »eranlaffef, eine SOJengc bäuerlid^er

ilntertl)anen anäufc^en, meld>e alä 3:agelöl)ner ju «iel, atö 'Qlderbau trcibenbe Familien
aber »iel ju menig Cänbcreten Ijaben, »oeldje l)ierauf iceber fic^, nod) tl)r ©efpann unter»

t)atten fönnen, alfo meber bem 5lcferbau nod) ber '23e»ölterung nü^lid), il)rcm ©ut0l)errn
aber, tt)eld)er fic erhalten mug, läftig trcrbcn, unb enblic^ felbft ein elenbeö Ceben führen,
bei »»elc^em fic bie crjcugten Äinber ju ernäl)ren unb bem (Staate ju eräiet)en nic^f »er»

mögen. '2Bir finb »peit entfernt, bcn '2lbel jU ^inbern, hierin eine feinem unb
bem allgemeinen heften mel)r angcmcffene einrid)tung au treffen unb laffen

il)m oietme^r barunter üöllige Srci^cit, fobalb nur i>a^ Tia^, fomic bie Qualität bcr

für bie ilntertt)anen biö^cr beftimmten 9\ealitäten, burd) einjie^ung aum abcligcn QSor-
ttierfe, im ©anjen nid)t »erminbert wirb." ©iefeö ^Bauernlegen follc aber nid)t oI)nc Q3or--

»piffen unb ©ene^migung ber (Jammer ftattfinben bürfen, „bamit nid)t etwa nur eine Q3cr=

befferung beö abeligen '2}ortt)cr(ö, auf Äoften unb mit 6t^mälerung bcr für bie Hntert^anen
geminberten "Befi^ungcn infcnbiret tpcrbe."

107) 5)c»ö Sc^nfcn-'S^ftcnt ift namentlid) im QBeften üppig entwicfelt. «Sic „Se^enf--
Orbnung für t)aß Äerjogfum 6lc»c oo>n 7. ^jebruar 1793 umfaßt folgcnbe "Jlrten : 1., ber 9lcfer--

3cl)ent, 2. ber ead--3e^ent, 3. ber Äeu-- unb "SBiefen-Sebent, 4. ber <23lut--3et)cnt, 5.' ber ^ifc^--

Sei)ent, 6. ber Äol8--3cl)ent, 7. bcr '5orf--3el)cnt. ®er '2lder--3el)ent jerfäUt in t>m grogcn (für
bie ©etreibeforten) unb bcn fleinen (für 5uttergeipäd)fe, Äanf, 'Jlad)^ ufm.). 5)er Sad--3et)ent
bcfte^t in einem gcipiffen SiJJage gebrofct)enen ©etreibeö. ©er 'Slutael)ent ift bie 'Slbgabe auf
baö Q3ie^. Q3on bcn rigorofcn <33eftlmmungen ber Eintreibung feien er)päl)nt : § 54. ein jebcr
3cl)cntpflicf)tiger muß bie je^entbare 'Jntdjt burd) l^inben unb '2lufrid)ten, infotoeit cö über-
haupt naH) ber ^efd)affent)eit berfclben unb eineö jebcn Orts ©ebraud) a» gcfcl)c^en pfleget,

jur "Jln^aä^lung oorbereiten. § 62. ilnterläßt aber ein 3et)entpf[id)tiger bie 'Jlnfage unb unter--

ftc^ct fiel) bennod) bie 5>^üc^te einjufabren, el)e ber 3e^cnte auöge,5eid)net morben, ober marfet
er bie baju beftimmtc 3cit nicl)t ab, fo muß er nid)t nur bem ^Bered)tigfen bcn 3el)enten »oH-
ftänbig allenfalls nod) auö ber i2d)eunc, abliefern, fonbern aud), tuenn er feiner "1)^1(^1 au*
"Borfa^ unb grobem Q3erfat)ren jumiber gel)anbelt ^at, auf je^n ©arbcn eine, bet) einem nur
obrooltenben mäßigen Q3erfet)en aber auf aioanjig ©arben eine me^r entrid)fen.

108) <Saffett)i§, Äurmarf, Tabelle V. 3" einem ©orf ^aben 12 TJauern jufammen Q3efi§
im «Berte »on 78 Malern ; ba»on l)abcn fte ju entrid)ten jä^rlic^ an i>en Staat 30 Salcr, an
Äommunalbcrbänbe 39 ^aler, "^Baar- unb «DJaturalabgabcn an ben ©utöl)errn 15 «^aler, auger-
bcm 113 'Jage Spannbienfte.

10') Sogar bcr fanfte ©arbc, bcr 1796 in brei bie 'T>ft>c^ologie beö 'Bauern au* feiner
fojialen l'agc ableitenben 93orlcfungcn „Über ben (£l)arafter ber '53auern unb i^r 'Ser^ältniS
gegen bie ©utö^erren unb gegen bie Otcgicrung" — eine milbc Äritit ber erbuntertänigfeit unb
fet)r gemäßigte 9\eform»orfd)lägc roogte, nimmt an biefer guts^errlid^en Sreieinigfeit fct)tt>eren

^nftoß, in ber bie 3unfcr au9'e'd) 'Arbeitgeber »on bäuerlid)en 'tagelöhnern, Obrlgfcit unb
9\id)ter über Untertanen, ©runbl)errcn über Cel)n0lcute finb. „Gö ift ftar, t>a% ber ©utöbcfi^er
olö (Eigentümer beö ©utö unb alö lol)nenber '3)tenftt)err eine '2lbfid)t l)at, bie fid) mit bcn
'^flid)tcn ber öbrigteit nid)t immer »olltommen »erträgt. 2llö Sigentümer will er fein Äapital
nü^en unb ben ertrag feineö ©uteö »erme^ren. ©aju ift ee nötig, baß er bie möglid)ft größte
Arbeit für ben geringften Co^n machen laffe: unb bicfc ^bfic^t treibt i^n alfo an, jebe ein-
fd)ränfung ber <33orteile feiner ^agelöl)ner . . . auf baö äußerfte ju behaupten, jebe, bie er auf
bie eine ober bie anberc '2ßcife l)in5ufügen fann, cinjufül)ren. "2110 Obrigfeit, alö '3\ic^ter, al§ SteU-
ttcrtretcr beö Canbeö^crrn ift er oerbunben, aud) für iia^ 'Zßo^lfeyn ber '?>crfonen, bie feiner

^luffic^t übergeben finb, ju forgen, fie, fo weit eä in feinem Vermögen fte^t, glüdlid)er unb
tDo^l^abenbcr ju machen. '2llö ®icnftt)err l)at er geioiffe arbeiten nac^ einem beftimmten SWaß«
ftabc »on feinen ^ro^nleufen ju forbern. 'Sllö Öbrigteit ift er eä, mclc^cr i^re '3?ad)läffigfeiten

in bcr girbeit unb bie '23erfäumniö i^rer Sc:i)ulbigfeiten beftraft. er ift alfo bei aUcn ben '33er--

ge^ungen, bie feinen ©ienft betreffen, '3Ji(t)tcr unb T^artei jugleid). 'Sa er außerbem nod)
^oliäei----öbrigfeit in ber erften 3nftanj ift, unb ba biefer 'Seil ber 9?egierung feiner 3?atur nad)
cti»aö »iUfürlic^eö f)at: fo bleibt i^m au0 infofern ein gute* a«aß unbeftimmter ©cmalt übrig,
t>urd) tt>cld)c er "Je^lcr, bie 5unäd)ft nur feine '^öorfcilc angreifen, alö acberfretungcn öffentlicher
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Orbnung ftrengcr nbnben fann, als bic ganj unpaitcüfdjc (J>crccf)figfeif erlauben »pürbe. <S9 ift

alfo bcr \ynü ungefähr bcrfelbe, alö »renn bcr Kaufmann bie erfte rlcf)(crltd)c 3nftanj fctner

Sabricanfen >räre.'

110) ^(Tiic ^relbcit beö ®cfrcibef)anbclö nad) ber 9Jatut unb ©efc^lc^tc erwogen »on
3. 91. Ä. gteimaruä.' Aamöuvg 1790. — gtejenfion im <l^rQunfcf>tt)etgtfc^cn 3ournal. 1790,

II, e. 502 ff.

") Scl)(eöipigfcf)eö Journal 1792, II, 336.

"2) "SlUgemeine (3cnatfcJ)e) Ci«cvatur-3eitung, 1799, III, 724. — 3ur QJertetbtgung ber

ftc^ienbcn Äeere fc^retbt ber nod) In Aannöoerfdicn 'Sicnj'tcn fte^cnbe S^arn^orft tm „Si'Jiltfärt'

fc^en Sfurnal" VI, 254 (1792) gegen Sc^löjcrö Staatöanseigen: „©er ßuftanb beö ^agclö^ner^,

be0 tanbmannö tn nicht fcbr fruchtbaren (Segenben tft ireit i"cl)ted)fer a(ö ber bes irolbaten.

ünfer öolbat lebt gegen ben ^^auren im (JeUcfcJ)en unb l.'ünebiirgfcf)en in ilcberfluft. Siefcr l§t

nicbtö alö Q3rob unb Älüfjc oon ^Mic()tpei,^enmuft, Äovtoffeln u. b. gl. 0\octenbrob iwäre i^m eine

SJelicateffe. "Sßie träge unb elenb flnb blefc l'eute gegen ben »Solbatcn."

"3) .Über t'ebn^errn unb ^ienftmann" tjon '^. 91. 'S. oon 9Cilünd)l)aufen auf «teinberg.

eetpjlg 1793.

"•) „Über bie 9lufbebung ber l.'eibeigcnfc()aft, grbuntcrtbiinigfeit ober (Sutöpftiditigtelt in

'Preußen. — ein ©efdient für ben preufiifd)cn 'Qlbcl jur "^k^lievjigung bei bem l'anbtagc 1798.

Berlin." — 'Jlbgebrutft in ben „3a()rbüd)ern ber preutifd)en aiionardjic" 1800 III, 6. 213 ff.
—

©egen baö „l)iftorifd)e 0\ed)f" wenbet fid) aud) ein anbcrer ^Irfifel berfelben 3etffrf)'^»ft (1800 I,

6. 368 ff): eö gebe (Ztcücn, „ircldie beut etwa 30 biö 40^t)aler inerfl) finb, unb beren 'Befiftcr

wöcfeentlid) 3 b\ß 4 S'age ober tfobl gar nod) meljr ber Äerrfd)aff entircber ganj umfonft ober

um ein feljr geringes Cobn robotbcn muffen, ^ei biefen ©teilen fann alfo nicf)t fügllcf) ber

l)eutige S^icnft unb bie i^u ^ablenben 5lbgaben alö 3nfereffen (3infen) beö bei (srbauung ber

eteUc rüdftänbig gebliebenen Äaufroertl)^ angefel)en werben, t>a biefe 3infen mit bem fd)ulbig

gebliebenen .Hapital in gar feiner Proportion ftel^en-" Se»^"^' fei fd)on burd) baö L'aubemium

ber ^reie längft be^ablt, unb bennoc^ feien 3infen unb "abgaben fld) Oleid) geblieben. QKaö
bie Q3erträgc ,vpifd)en (5?ut3bevrfd)aften unb ilntertl)anert anlangt, fo wäre eö ^war biUig, t>a%

ber 9Jad)tommc mit bem l^eft^ aud) bie Caften übernet)me, bagegen fei eö unjuläffig, waä
gerabe txie QBefen ber Grbimfertbänigfcit auömac^e, i>a% bie 9^ad)fommen „biefeö <23ermögcn

fc^lec^terbingö übernef)men muffen", gin 93erteibiger ber erbunfertl)änlgteit wies bamalö

bie Älagc, baß ber gufspflid}ttge <23auer feinen anberen '53eruf wäl)len bürfe, bamit jurüd, ba^

nad) bem 91Ugemeinen l'anbrecf)f (3:eil II, cjitel 7 § 2) feine "perfon beö <33auernftanbeö, fie

tnag frei ober erbuntertl)änig fein, t>aß 9ved)t baju ^abc.

"5) 'Sie 'öefeitigung bicfer fo gefc^ilberten Canbftänbe weftlid) ber Glbe wirb in hen

„'Jieucn ^euerbränben" 1808, XIII, ö. 140, alö ein wefentlicf)eö Q3erblcnff 9^apoleonö um baö

beuffc^e Q3olf gefeiert.

116) Segen bie (Sinfül)rung beö Cc^nöpferbegelbeö protefticrte 1717 ber ©eneralfelb--

marfcftall ©raf satejanber 'S)ot)na alö 9PJarfd>all ber Stänbe ^reußenö. 3n feinem Q3erid)t an

ben Äönig iiatte er bie ^prafe gcbraud)t: „Tout le pays sera ruine" CSaö ganje L'anb wirb

ruiniert werben). Jriebrid) QBilljelm I fd)rteb an ben 0?anb: „Tout le pays sera ruine? Nihil

kredo (id) glaube md)t0), aber t>ae ix'rebo (glaube icf)), t>a% bie 3unfers iljre 9lutorttät Nil

pos volam (bie polnifd)e Q3eto--i?ormcl) wirb ruiniert werben. 3cf) ftabilire bie Soutjeränctät

wie einen Rocher de Bronce."

"') 3al)rbüd)er ber 'preußif^en 9Konard)ie 1801 I, 5. 171.

"8) Ä'abincttsorbre »om 4. September 1798.

"») 3abrbüd)er ber preufjifd)en 9i)Jonard)ie 1800 II, 8. 513.

120) "Jlus bcr ^ar-Orbnung für bie ?JJebisinalperfonen in TDreußen gel)t f)eroor, wie un--

erfc^winglid) toftfpielig" bcr '2lr,^t bamalö war. ^ür Wn erftcn "^öefucf) mußten 1 3-aler

8 ©rofc^en, bei „anftedcnben l)it)igcn fiebern" 2 'Saler bejablt werben, eine leichte entbinbung

foftete 3 bis! 5 3:alcr, eine fd)were 15 biö 30 csraler. -Samit »ergleicl)e man, tafi ber l'ol)n etne^

berliner ^eftilarbeiterd im '3)urd)fd)nitf auf 125 'Saler jäl)rlid) gefd^ätjt würbe.

'=') „©eneral-l^ribilegium unb ©ülbe-lUief für bie 6d)war,v- uiib 5ßeiß-9Jagelfd)miebe ju

Sllf'Stettin, aud) für fämmtlid)e ed>wari= unb 1ßcif!--^?Jagel--i5d)miebe in Q3or-- unb Äinter--

TJommern. ©e "Safo ebarloffenburg, ben 29. 3uh) 1802."

i-"-^) eine ed)riff: „T>atriotifd)cr '•Slufruf unb f)erälid)c 'Bitte um balbige errid)tung einer

jwcdmäßigen unb böcf)ft notwenbigcn ©cflnbe-T^olisei). Äelmftäbt 1798" finbct bie Uvfad)en

bcr ©efinbenot in bicr öucUen: 1. 3n ber raffinirtercn 6innlid)feit unb bem L'uniö bes 3eif--

alters unb ber baburd) gereiften .siabfudjt. 2. 3n einer »on gewiffcn leiten jctjt tjergri3ßerfcn

ilnfittlid)feit, bcfonbcrs in Q5erlct)ung bcr ^vcuc, bcr '2lufrid)tigfcit unb bes: Qi^ortl^altenö.

3. 3n bcr gefunfenen -Jld)fung bcr O^cligiofitäf. 4. 3n ben teils unüollftänbigcn, tcilö in <Ser'

gcffenljeit geratenen, teils aud) un»oliftrerff bleibenbcn ©cfetjcn über bas ©efinbe, befonber«

über bie pünttlid)e 9lnfteUung ^um oerfptod)encn 'Sienffe, bas wcd)felfeitigc "Sluffagen bcd

©ienftes, baß '2lbfpänftigmad)en unb ben ilnterfd)leif beö ©efinbeö, ben Älcibcrlufuö. 9Jof'

toenblg fei „eine »on ben 9\egierungen burd) bie 'Polijei) ,^u bcwirfenbc Ovabicalfur beö

©eflnbewefens." ein furfäd)fif^cr TJfarrcr ^.tUMlcr in ©leina bei 3ci0 fübrte in einer 'Slb--

banblung „Über ben 2)}artgel an ©efinbe unb -Jkbeitsleuten" 1799, ben 9Jotftanb u.a. auf bie

l.'elcf)tigfeit jurücf, burc^ Spinnen unb ä^)nlict)c "arbeiten, ohne weiteres bei <pri»atperfonen
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'33rot cnrerben ju tonnen. — (Stn anberer aiJcnfcfjcnfreunb, cbcnfaUö auö eaAfen, rebet bcm
Äanbwerf gut ju, ntt^t bein bamalö bcginncnben öiegeöjug ber SDJafc^inc ju lolbcrftrebcn,

wett fle etne große sanja^t arbettenbe fiänbe überflüfftg macl)cn unb iiamU bem SDJangcl an
5>tenftboten unb 3:aglöJ)nern abljetfcn ipürbe. .'Scanfworfung bcrtyrage: ®urd) tt>elrt)e SDJitfet

fönnen unfere Äanbiperfer baju gebracht werben, t>a% fie blejenigen Q?crbcffcrungen ihrer ©c--

roerbc nu^cn, beren 3uoerläff{gfetf burcf) bie Erfahrungen ber ^JUiölänber ober burcl) anbere
©rünbc erwiefen flnb, oon 'S). ^3lbam iJrtcbrtc^ Chriftian Q3otgt, Äurf. 6äcl)f. ^böotat tn 5Jaum-
bürg, 5ßeiftenfelö unb Ceipjig, 1799."

123) <33afTett)t^, Äurmarf e. 495 gibt für 1806 fotgenbe "Scrlincr 3:ageöpretfe an: 29 Cot^
(32 = 1 ^Pfunb) 9\oggenbauöbrob I ©rofc^en, 9\lnbf(eifd) «^pfunb 4 ©rofc^en, öd)ir>eineflelfcl)

5 ©rofct)en, QJutter 9—10 @rof*en, Äaffee 16—18 ©rofc()en, 3ucfer 7—14 ©rofd}en, ein iSäring
1-1

'/2 ©rof(f)en.
12J) 3n ben Sufä^en ju ©orbeö (ber aurf) juerft ?lbam Smith »erbeutfcl)te) Überfe^unft

ber S^riff beö (Sbinburger 2}?acfartan, ünterfucbungen über bie 5lrtnut, Ceipjig 1785, ö. 78.

125) ,Q}orfd)Iag jur QSerftopfung ber QueUen ber ftäbtifd)en 'Slrmuth." (^raunfd)>D.
3ournat 1790, IX. ötücf Iff.) 'S»cr 93erfafTcr fle()t fd)ließlid) aües Äeil in einem "älctcrbauftaat,

einem länblic^en Uto^jien.

"«) Jahrbücher ber preußifdjen SDJonardhte 1800 I, S. 195.

>-') ibanö »on Äelb, etruenfee (1805) ö. 86. — (Sin freier "örennholjhanbel ejiftierte nirf)t,

er ftanb unter tönigltd)er 'J^enpalfung.
J2S) ®eutfd)c ©efd)id)te 1, 6. 40.

129) 5)ej giitionrf einer ^^unbeöafte biefcö Orbenö ift besholb intcreffant, tveü er jcigt.

Wie weit man bereits über bie 'Jlnfldpt ber "21uftlärung hinauögewadjfcn ipar, bafj man fid) auf
cthifihe eräiehung befd)ränfen rnüife. 3» bem entiinirf heifK eö auöbrüdlld), baß „eine

'33erooUfommnung unb ^^eglüdung ber a)Jcnfd}en ohne polttifd)e Freiheit nic()t bentbar unb
bahcr bie Q3erbannung ber ^ßiUfür auö ber 9\egierung, ÄerftcUung ber Äerrf^aft ber ©efe^e
unb 9?epräfentation beä 'Solfeö ju crftreben fei".

i30j (jte,^ ^^(£ 3erboni hut neuerbingö in '23erbinbung mit bem fpäteren ähnltct)cn ^aü
Äanö »on Aetbö ©rünhagen bargeftellt: ,3erboni unb Äclb in ihren Äonfltffen mit ber Staatö^
geroalt 1796—1802 (Berlin 1897)." ®ie umfangreiriie <:Ccröffenflid)ung ftü^f fid) auf bie in ben
^rchiben befinblidtcn '•Elften, bie fie aber in ben und)tigftcn irtücten leiber nid)t roörtUd) mitteilt;

btc große, bisher nid)t uevöffentlidjte 'Serteibigungöfd)rift Äelbö, bie oleUeld)t bie anfchaullchftc
flrfunbc ber 3"ftönbe »or i^ena fein bürfte, ift leiber mit ein paar Sä^en abgetan, «dagegen
lelftet ber Q3erfaffer bae a^Ienfchenmöglldjc an loglfd)en unb pf»diologlfd)en "Scrrenfungen,
um namentlid) ten ?JJinifter S-yoxym ju entlaften unb bie belben ?iiävthrer ,^u verunglimpfen,
ein '^»rofcffor »on l)mtc »erjeiht nadh einem 3ahrhunbcrt nod) nld)t, tafi SDiänner fld) gegen
ein »erbrecherifd)e0 etaateroefen auflehnten; er »erjelht ebenforoenlg ben 'Jlufrührern, blc fl(f>

erbrelftef, einen offentunblgen Suft^smorb nld)t ftlU unb gebulblg ju ertragen.

"1) (Sin "Jall Ift burch "Slnbeutungen beö ^Inanjmlnlfterö Struenfee unb beö Äablnefföratä
SKenden felber bejeugt. gä hcxnbelt fleh um ben »erhlnberten 'l>rojcß beö ^äd)terö 'Jrüfon
gegen ben Äauptagenten ber polnlfd)en ©üter»erfd)leuberung, ^rlebenfelb, beffen maroffanlfd)e
"pafd)arolrtfd)aft In eübpreußcn unter befonberem cdjut; be0 Äönlgö ftanb. Äanö »on Äelb
hat blefen ^all In feinem „Sd)roarjcn liud)' behanbelt. 'Srlebcnfclb, gegen ben fld) fein 9\ld)ter

fanb, roell ber Ä'önlg jebeö <2Jerfahren nieberfchlug, machte feinem »erfchulbeten l'anbeöherrn
große 6d)entungen. ©rünhagen legt In feiner, In ber oorigen dlote erwähnten ed)rlft Qßert
barauf, ba^ bie bebeutcnbfte Sd)entung erft nach bem ffanbalöfen 'projeS erfolgt unb an^
genommen fei. '211s ob baburch an bem thurafter ber ^^efted)ung etmue geänbcrt roürbe!

^ußerbem ftanb ^rlebenfelb In bauernber ©efchäftsberblnbung mit ^rlebrlch 'Jßllhelm II.

Baö 3eugnls beö 3)ilnlfterö unb beö Äablnettöratö bcö ÄiJnlgs Ift burch blefen »erunglüdfen
ORcttungöoerfuch nicht erfchüttert!

'32) „OvellglonSproaeß bes ^reblgerö 6d)ulj gu ©lelöborf, nebft beffen eigener gcrlchflld)

übergebenen "23ertheiblgung0fd)rlft feiner Cehre 1792."

»33) I. 'Dtefcrlpt an ben Ober--'2lppeUatlon^--£enat beö eammer-©erld)t (Sl.SPJay 1802):

,3" ^'^^ ilnterfucf)ungsfache rolber ben '3)lenfttncd)t fc'arl Cubroig 6d)nelber haben ISiv erfahren,

baß baß grtenntnlß erfter Jnftanj, rooburd) ber 3nculpat ju brelmonatllcher ';^eftung0--^:3lrbelt

»erurtellt roorben, auö bem ©runbe »on ßud) In 5eftung0--'2lrreft »on gleldjer 5)auer ab'

geänbert roorben, roell baß ©efe$ 5eftung0--Strafe unb nld)t 5eftungö--'2lrbclt beftlmmt hat.

5)a Inbcffen g^eftungsftrafe ber allgemeine 9lu0brud Ift, tpetdjer foroohl 'Jlrreft al0 -wirbelt In fld>

begreift, fo muß ber 9\ld)ter nach ber Äerfunft, ber Grjlehung unb bem Staube beff

3nculpaten beurteilen, roel(l)e oon belben ju wählen unb anjuroenben fei).

. . . Älernach Ift auc^ In oorllcgcnbem ^alle baä grfenntnlß erfter Jnftanj »on iln0 roleber hcr--

geftellt roorben, unb werbet 3f)r hlerburd) angerolcfen, <Sud) In 3ufwnff na^ ilnferer "Jßlllenö--

meinung . . . ju ad)ten.''

II. (£ablnet0orbrc »om 20. SUärj 1802.

,9JJeln lieber £taatö--3D'llnlffer »on '2lrnim! 3cl) ftlmme eurem Gcntlmenf In bem 93e--

ricf)tc »om 8tcn b. 33J. wegen ber bem Sdju^juben SDJarcuö 3afob 5u ^Jauen als fahrläfflger

•Sangueroutier juerfannten jweijährlgen Seftunsö-S träfe »ölllg bahln bei, baß ber biohcr »on
bem (Eammergerid)te angenommene ©runbfa^, einen jebcn bcrgleld)en 'Sangueroutler, rocld)er
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ÄaufinännifAe ©ci'cf)äfte getrieben i)at, immer nur mit '^eftungö-'^lrreft ju beftrafen, felnesiDcgö

als folcfter gelten unb ferncrfaln befolgt werben (ann, »ielme^r bei "öeftimmung ber ^ragc:

ob ein fotc^cr Q3erbred)er mit [?eftungö'"2lrreft ober '^cftungö-^rbelt ju beftrafen Ift, auf beffen

fonftigc Qualiftcation, unb ob er nac^ berfclbcn meljr ;ju ben ^ö^iern unb gebilbetern
>5tänben, ober meljr jur ungebUbeten'33olf£('.*e(affc ju recf)nen Ift, 9\üclflc^t ge^

nommen werben mu§, unb 3cf) gencbmigc cö baber, bag tjlernac^ foiooljl Im »orliegenben ^^aüe,

alö für ble 3ufunft »erfabren wirb, f)cibe aud) ble »on Guc^ für ben 9JJarcuö 3acob ein--

gerelcftte auf Jcftungö-'Jlrbelt gerlcf)tete ^Innatjme-Orbrc an ba^ ©ou»emcment
in «Äpanbau ooUjogen."

13^) ealoan, ÄriegSrecfct (1800) § 285.

135) ,'2lnrcben an ben 0\lcf)ter beö 'S). QSatirbf, »on einem beutfdjcn 9Kannc &. »on C. 1789/
13«) fpubllcanbum wegen Deportation incorrigibter Iterbrecher in ble Sibidfcften "Berg-

werfe. De dato, l^erlin, ben 7. ^uü 1802. „Um "Ocii (Sigentbum aUer^bdjftbero getreuen

ilntcrtöanen gegen bie oerwegcnen 'Eingriffe ber <i)lcbe, Oiäuber, l^ranbftifter unb ä^nHrf)er

grober 'Scrbrecöer möglicbft firt)er ju fteUen, t)aben feine Äönigllc^e OTajeftät »on TJrcußen . . .

iwar ble nac^brücflldiften Maßregeln getroffen, folci)c 'Bbfewlct)ter ergreifen unb empfinbllt^

beftrafen ju laffen. 60 bat aber ble erfat)rung gezeigt, bafj ^icrbur0 ber beabflc^tigte 3wecf
nid^t »ollftänbig errelc()t würbe, well bei ber größten T3orforge, bennoc^ nicf)t »er^mbert werben
tonnte, ia^ nic^f »on 3cit ju 2>^xt me£)rere folc^cr Q3erbrec^er aus ben ötraf-'^lnftalten ent'

Wieben, unb »on neuem ber i5rt)recfcn i^rcr gutgeflnnten a)iitbürger geworben wären; nur well

eben burd) blefe Äoffnung einer ?JJbg lief) feit, bie ^rei^eit wleber ju erlangen, feJbft bie Q3er--

urtt)eirung ju tebenöwicriger 6frafarbelt in ben '2lugcn biefer l^öfcwid^tcr »iel »on i^rem ^b--

fct)recfenben »crdert.

2luö biefen ©rünben ^aben ^7mer£)öcf)ft biefelben befd)tofTcn, bie in ben Strafanftaltcn

befinblicfjen incorrigiblc ^i^iebe, 9%äuber, ^^ranbftifter unb ät)nlid)e grobe '23erbred)er, in einen

entfernten Q[ßeltfl)eil transportieren ju taffen, um bort ju ben ^ärteften "arbeiten gebraucf)t a"

werben, o^nc t)a% it)nen einige Äoffnung übrig bliebe, jemalö wleber In 'Jrelljcit ju lommen.
liefern gemäß ift mit bem 9\ufrifd)--Äaiferlid)en Äof bie Q3ercinbarung getroffen, ba§

bergleld)en '3?öfewid)fer in bem im äu§erften Sibirien, über 5aufenb 2)Jeilen »on ber

©renje ber Äöniglld)en «taaten belegenen 'Sergwerfen jum Bergbau gebraucht

werben foUcn,

unb eö flnb hierauf »orerft

2lc^t unb -junfaig ber »erborbenften fold)er '33erbred)cr am 17. 3""*"^ i>- 3- »m öen

Äalferlld) 9\ufrtfd)en Äommanbanten ju 'Jiaröa würflid) abgeliefert, um »on bort in

biefe ölblrlfdje ^^ergwerfe transportiert ju werben,

©eine Äöniglidje 9«ajeftät werben burd) fernere »on Seit a» Seit a" bcwürfenbe Qlbfenbungen

fold)cr '33erbred)er, bie eigent^umöred)te ber fämmtlid)en l^cwo^ner 3^rer Staaten gegen bie

Unternehmungen foldjer ^öfewid)ter fc^üjacn, unb laffe ba^er biefeö awr "Beruhigung 3^rer

gutgeflnnten Untert^anen unb aut ^ßarnung für jebermann l)lerburd) öffentlid) befannt machen."

»3^ ®aö 6d)icffal ber l'anbftreid)er unb 3igcw"cr teilten aucb bie „Äunftfpieler".

eine Ä'ablnefsorber »om 21. "Jlpril 1794 »erfügte, bafj „feine l'eufe, welche mit Äninft--

unb gpmnaftifd)en Spielen, Äunftftücfen, fremben "Srljieren unb bergleld)en ©Ingen im Canbe
^erumjie^en, weiter gebulbet, nod) il)nen Concefflonen baau ertbeilt werben foUen."

13») SWar l.'et)mann, i^rei^err »om Stein, Celpaig 1902, 1 S. 175.

139) „qsertraute T3riefe" II, 231. ©crfelbe ». CöUn fd)ilbert auf luftige unb trencnbe

gßcife ben bureaufrotifc^cn ©efc^äftSgang in folgenben 'Jlftenftücfen (<Bertrautc "Sriefe 11,

e. 231 f):

„©er aJlagiftraf au 'Sl- berld)tete an ben Steuerrat a» T^'

(50 fehle a» 5i. Im Äofpital eine ivlwftierfprl^e, unb ba ber Sinngießer 6.

Älijftlerfprl^en »on einer neuen t'onftructlon na<i) beiliegenberSclc^nung, erfunbcn

f)äUe, fo frage SKaglftratuö barauf an;ble '2lnwetfung aur '2lnfd)affung einer folc^en

ÄlpftierfpriQe mit 2 ?\ft)lr. 12 ®r. Im QJetrag auf ble (Sämmerevcaffc a" ertljellen.

ÄlerauS fabrialert ber Steuerrat folgenben 'Serid)f an ble Kammer, ober »lelmeljr fein

Schreiber:

2merburd)laud)tlgfter ®rof)mäd)tigfter Äönlg,

5lllergnäblgfter Ä'öntg unb iberr!

(SS feblf im Äofplfal ad St. Lazarum au 5i. eine 5tlvfHerfpri$c ; ber Sinngleger

Ä. bafelbft f)at bergleld^en nac^ einer neuen Uonftructlon erfunben, wie anllegenbe

3cld)nung beö weiteren nad)welft. ®er OTaglftraf trägt auf bie 'Jlnweifung aur

"Jlnfdjaffung fot^aner ivlDftlerfpri^e im QBertt) »on 2 g^t^lr. 12 @r. auf bie

eämmcreicaffe an, unb Inbem tc^ biefem -Eintrag beipflichte, erfterbe Ic^ In tiefftet

e^rfurdjt. g,p Äönigl. a«ajeftät :c.

^Diefet "33eri(^t fomnif nad) »Icr 1ßod)en aum OSorfrag bei ber Äammer, ber ©eaernent gibt

folgenben barauf an:

G0 ift nad) SJIaßgabe bicfes T3crld)t0 an ba0 Collegium medicum et sanitatis au

fd)relben: ob ble anaufc^affenbe Älpftlcrfpriöe »on einer neuen Äonftruftion auc^ ä»»ctl'

mäßig fep?
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®aö "Jlnfci^reibcn bleibt »iersc^n ^agc in öcr S^ammer-Crpcbition, bann fommt eö naä) »terje^n

•Sagen beim CoIIegio medico jum "Bortrag, unb ber 'S)cjcrnen( »erfügt barauf:

Ob jTOar in (Snglanb ÄlHftierfpvi^en oon anbercr Äonftruftion, nocf) beffcr aber in

T>an§ in bem großen Äofpital gcbraucf)f lüürben, fo fei bad Collcgium medicum bocf)

ber SCJeinung, baft ipenn bicfe Älijftierfpriße auc^ nic^t beffer conftruirt fe^, wie bie

fonft üblicben, fie bocb and) nicl)f fcblecl)fer >i)äre.

Äierauf »erfügf ber ^ejerncnt bei ber S^ammcr:
Brevi manu bem ^^aurat X üorjulegen, um fein ©utaditen barunfer ju fe^en: ob

2 9\tbtr. 12 ®r. aud) ein »erbäUnißmäftiger ^veig für bie enDäf)ntc iVlpftierfpri^c fep.

^er X^aurat läft bie '^iecc Bier "Jßoc^en liegen, enbücf) finbet et fie in feinem 9\cftef(raf(, unb
fct)reibt barunter:

Ob jioar bie alten Ä[X)ftierfpri$en nur 2 '^t)lv 10 ®r. foften, fo mag für biefeamat,

unb iia bie er»ät)nfe Klpftierfpri^e narf) einer neuen Jo^m gearbeitet ift, ber 'preis

ftef)en bleiben.

"Diun betretiert ber ^at:
3n ®emä§beif beä Steuerrät^lic{)en QJericfttö beö ©utoc^tcnö beö C. M. unb beö

'53auratt)ö, ift nacf) Äofc ju referiren, unb um '2lutorifatton jur '2lnfcf)affung ber

Äl^ftierfpri^e ju bitten.

Ocr Q3eric{)t ge^t bunbert ?iieilen »peit an iaü ©cneralbirefforium, unb nac^ fecf)ö ober act)t

JäJocben erfolgt bie ©ene£)migung:
Ob jroar bie bitten ergeben, ba# erft oor fünf Sauren in bem i^ofpitat ju X

eine neue Ä'lt)ftierfpri5e angefcbafft loorben ift, bie je^t nocb brauchbar fepn foUtc, fo

wollen toir für biefcsmal bennod) genebmigcn, baß bicfe i^l^fticrfprifte für 9\ed)nung

ber Ä. 6. (Äämmereitaffe) angefc^afft »oerbcn fann, jebod) pafftren bafür fd)lec^terbingö

nur 2 ^tbtr. 10 ©r., t>a nad) bem ®utad)tcn be» 'JJauratbß bie alte itlx^ftierfpri^e nic^t

mebr gefoftet i)abc.

&iexna6) »erfügt bie Äammer nad) »ier <3ßod)en an ben öteuerratb, unb fügt binju:

Jlud) i)abt ibr bem Äofpitalooigt anjuioeifen, fünftig mit mebr (5d)onung mit ber

Ä'lpftierfpri^e umjuge^en.
©er Steuerrat »erfügt ta^ 9Wmlic^e an ben 9Jiagiftrat, unb biefer an ben Stabtpt>^flfuö.

ein 3abr ift »erfloffen, unb in ben ©tcrbeliften finbet fi0, baß im Äofpitat ju

£t. Cajaruö jtoei alte Ißciber an Krämpfen im Hnterleibe, ein 5iJann an Obftruftion, ein

dritter on ber Äolit geftorben ift, ia feine Ätt)ftierfpri§e »orbanben loar."

"0) 3irfular »om 4. '2luguft 1795: „<i)a bie erfal)rung tebret, t>a^ bei »ielen "53efcbäfti--

dungen auf bem Canbe bie böljerncn 6d)u^c burd)auö notwenbig finb, inbem baö Ceber bie

9cäfTe nid)t genug abbält, au^ ber geringe l'anbmann bin unb mieber ju arm ift, flcb jum
täglidjen ®ebrauc^, £d)ube »on Ceber ju oerfd)afTen; £o baben Ißir ^tlerbörf)ft . . . nadjjugeben

gerubet, boß ber Canbmann böljerne «d)ul)e tragen, unb ftd) felbige jum eigenen ®ebrau^ felbft

»erfertigen barf, wogegen bie Q3erfertigung ber böl?crnen mit Ceber überjogenen öcbube, fowic
ber öffentlid)c Q3ertauf aller Wirten böljerner Sd)ube allein ben £d)uftern »orbebalten bleibt."

»') 5luö ?innd)en »on ^enflfenbovf. Sin '-21nbang ju ?iifotai« "Sefc^reibung »on 'Serlin.

6(§ilberung "^erlin^ burd) eine Hnfd)ulb »om Canbe. I^crliner 95Jonat0fct)rift, 1790, "^Jb. 16, 6. 184.

i'^) ®eutfd)e ©efd)id)te I, 72.

"3) ^rief £d)ön0 an tcd)effner. 9\übl, öfägemann I, 138 ff.

1") "Jlbgebrudf bei : s2lrd)enbol^, Citteratur unb QSöltertunbe. ®effau u. l'eipjig 1785. VII, 99.

i*-') Qißiber bie '2lbfid)t »erbö^nt ?^lay t'ebmann, ber "preußc, in feinem '^ud) über
irc^arnborft (I 85) nid)f übel bie 93Jctbobe, bie gutgefinnte "profefforen feit jeber geübt b^ben,
toenn er über bie Äannöoerfcften Suftänbe urteilt: „'SBebe ben ©ötttnger T^rofefforen, menn
fie etroa bie ibnen gefe^Itd) juftebenbe l'cbr-- unb Cenfurfreibeit benü^fen, um ein einbcimifd)eö

3nftitut jum ©egenftanbe ber Ä'ritif ju mad)cn . . . Ißenn man aber bie feierlid)e ^rage auf--

jrarf : ,\vo ift bas tcutfd)e t'anb, t>ats gerabe in bem 3^^taltev, t>c alleö unter befpotifcber ©emalt
immer tiefer »erfintt, feine milbcften 9\egierungen genoß, feine ausgebilbetfte ^reibeit unge--

binbcrt bebauptete?' Sann war man ber 5Sulb ber Äerrfc^enben fid)er.'' ®ie '^roge ift beute

nod) beliebt unb geftattet, fie mirb inöbefonbere oon ben preußifcben ©efd)id)töprofefforen in

jcbem catj immer aufö neue geftellt.

"•^j „ein QSint an ®euffd)lanb0 9\egenten über bie fd)äblid)en 5^ißbräud)e ber beutfc^cn

'T>reßfreibett in '^ejiebung auf ben Staat unb beffen 93erfaffung, mit 3urürf>»cifung auf bie

bierüberbeftebenben älteren unb neueren 9\eid)ögefeie. ©ermanicn 1800." Sem Q3erfaffer genügten
bie 9\eic^0fd)lüfTe »on 1791 unb 1793 nid)t. Gr forbert ibanbbabung älterer ©efe^e: 1. Saö ebift

Äaifer Carl V. »om 1548. 2. Ser "D\eid)0tag0--Qlbfcbieb »on 1570, § 154. 3. Sie "^Jerorbnung

ixaifer O^ubolp^ II., »om 15. JKärj 1608. 4. Sa0 O\eld)0bofratö--Sefrct »om 3. Oft. 1684. 5. So0
ebitt Äaifer Earlö VI. oon 1715. 6. Saö '?5otcnt Äaifer Jranj 1. »on 1746. 7. Sie Q!ßabl--

fapitulation Ceopolb II., '^xt. II.

") ecblöjer, «taatöanjeigen XVII, 137 ff.

""*) 1800 erfcbien bie Q3erbeutfcbung ber Schrift beö 2lbbe Marmel, „®efcbid)tc beö
3afobiniömu0", wel^e bie brei '33erfd)i»örungcn fd)ilbcrt, bie bie Qtßelt reoolutionieren. (Srft

tamen bie ©opbiften beö Unglauben^, mie Q3oltaire, bann bie Sopbiften ber 0\ebeUion, bonn
bie ber ^narcf)ie. "Siae jufammen maren miteinanber »erroanbt. „"^ßenn bie entwürfe — ruft

24
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T^an-ud auö — Me (iibc bcr eccfc tn erfüUnnc; geben: fo ift eö gctljan um eure ^^eüglon, um
euer T>neftertbuin, eure OJegierung, eure Oicfcße, euer Ctigcntbum, eure SD^ogtftrate, eure 9\cicl)-

fbiimer, eure gelber, eure i>äufcr, eure iMitfen, eure Winlicr, nirfX^ oon allem tj"t mcbr euer.

3br babt bie ?\e»ohition in ';yranfreicf) bcenbigf geglaubt, unb bie ganje franjöflfcf^e Oxetiotution

ift nur ein erftcr 'Bcrfud) ber 3acobiner; unb bie '2ßünfcl)e, bie (ifibe, bie Q3erfd)TOörungen beö

jacpbiniömuö erftrccfen ficb über tinglanb, <Jieutfcf)lonb, 3talien, über alle 9Iationen fo gut

tpie über bie franjöflfcbe." \j>ie Q?erfrtnpörung rid)fet ficb nicf)t nur gegen dürften. He bat auc^

OTonarcben in ihre -?ie^e gejogen, »nie ben Äerjog »on öad)fen-7ßeimar. 3acobincr unb

3lluminaten geboren äufammcn. M'ant ift ein »oUtommen eingeweibter SUuininat. '2lucf)

QBielanb gebort ju bem Orben. ^aö "JUlgemetne T>reuf)ifcbe l'anbredit ift »on bem ©eift

infijirt. ©oetbe, Acrbcr, Ai*te finb 3PUtoeri'd)>iiorcne. 'Siefe 5luöbrüd)e eineö biö jum beutigen

5age nid)t auögeftorbcnen Älerifatiömus blieben nid>t obne Ißirfung. Gin Ovejcnfent bcr

„giUgeineinen LMtteratur-Scifung" (1801, 9Jr. 229) rief flagenb auö: „Cfö ift 3clt, bof)e 3eit, laut

unb mit bem »ollen ?iiutb beö guten 'i^cuiuftffettnö /(u fagen, baß bie tücfifdien, felbftfüditigcn

T»erfcd)tcr ber ;vinftcrni6, bie gel;)eimen ©cfcUfrfiaftcn nur al^ ein Sdirecfbilb gebraud)en, um
reditfcbaffene SJJänncr su ftürjcn, um beilfame moralifd)e unb politifd)e ©runbfä^e oerbäcbtig

5U mad)en, um wabrc njiufflärung jeber "Jlrt ju hemmen, bamit fic für fid) in bem »on ibnen

getrübten CBafTer fifd)en tonnen, unb inbcm fie ben dürften trügerifd)e Saubergeftalten cin--

gebilbctcr ©enüffe oerbalfen, felbft bie ©üfer unb Ißürben erfd)leid)en, worauf fie nicbt '2lnfpruci^

bäftcn, wenn bie Aumanifäf, in bem cinne, tüie ivriebrid) bcr einige fie in ben legten 3abrcn

feiner 9\egierung begünftigfe, je aUgemein werben foUte."

149) <i3eröffenflid)t in ben „3abrbüd)ern ber preutifd)en SWonardjie" 1798, II, 6. 187 ff.

150) (s^aä ecbulebift ^rtebrid) Q^eilbelmiS I. oom 23. Oft. 1717 »erfügte, t>a%

„binfünfftig, an bencn Orten, xvo ed)ulen fei)nb, bie gltern, bei) nad)brüctad)er Straffe

gehalten fei)n foUcn, ibre Äinber gegen jwet) '3)rei)er t»öd)entlid)eß ed)ul=®ctb oor jebem

Äinbe, im OBinter täglid), unb im eommcr, mcnn bie eitern bie Äinber bet) ibrer ^irtb--

fcbafft benötbiget, jum incnigften ein ober s»»e»mabl bie '2ßod)e, bamit ftc baöjenige, wai
im QBinter erlernet morben, nicbt gän^lid) »ergeffen mögen, in bie ed)ule ju fd)icten."

"Befolgt mürbe taß ebift nidjt; es tpurbe alfo om 19. 'Sejember 1736 erneuert, ©er

Äönlg f)abe lüabrgeuommen,
„t>a% biefem Slnfcren beilfamen Sbicfo nicbt nad)gelcbet werbe, unb bie 3ugcnb ba^ero

in großer ilnmtfTenbeit fo »obl im Cefen, td)reiben unb Ovcd)nen, als aucf) in benen ju

ibrer eeele Äcil unb eecligfeit nötbigen etüdcn fid) befinbe . . . QJSir »erorbnen unb

moUen bcmnad) allergnäbigft unb ernftlid), baß an ben Orten, wo Sd)ulcn feyn, bie eitern

bei Q3crmeibung nad)brücflid)er Straffe fcbulbig unb gcbalfen feyn foüen, ibre Äinber »om
5ten 3abrc ibrcö Qllter0 an biö 3um 12ten 3abr inclusiv^, unb jmar im '2Binfer täglid), im

Sommer aber, mcnn bie eitern ju ibrer ^irtbfd)aft gebraud)en muffen, wenigftenö ein

ober jroepmabl in ber Q:ßod)e . . . gegen 6. <?>fennige tt>oecbcnflicf)eö Sd)ul-©elb jur Scbulc

fcbicfen, mie Ißir bann aucb moUen, ba^ fotbane 6. Tifennige »on ben Gltern, fo Äinbec

baben, fic mögen fie jur 6d)ulc fd)idcn ober nid)t, für bicfelben bennocf) bejablet, bagegen

aber, wenn bie eitern ba^ QJermögcn nid)t {)aben, folct)es Scf)ul--©elb auö jebeö Ort*

'ailmofcn entrid)tet merbcn foUe."

151) ©egen bie eircu(ar»erorbming manbtc fid): „'öefcfteibenc 'Prüfung ber eircutar--

oerorbnung Sr. Ä'önigl. 9:Jajcftät »on "Preußen vfricbrid) «IBilbclm bes <Jiritten an ^2lücrböd)ft--

bero fämmflicbe Oxcgimenter unb Q^ataiUons, ben ilnterridit in ben ©arnifonfd)ulen betreffenb;

fowic ber barin entbaltcnen ©runbfätjc über g3olf0fd)ulen unb '53olt0untcrrid)t überhaupt. Q3ou

3. 3. Ä. Äabn, l'eiMig l^üü. y->abn befämpfte baö Q3orurteil, baß ein guter Ärieger rob fein

mü^e. „"Scr ©ebilbetfte ift gemiß aud) ber Aelbenmütbigfte; wer bie meiftc ©eiftesfraft bcfitjt

unb fübtt, gewiß aud) ber ^apferfte." er jitiertc bie 1796 in "{yranffurt a. 9)1. bei eßUnger

crfd)ienenc ecf)riff „über militärifd)en entbufiaömus", wo eö beißt: „"Bie fann man
»on bem Ärieger, bcr ,iebn 3abrc als böljerne SOJafd)ine bearbeitet worben ift, nun, wenn im

eilften Ärteg entftebt, »erlangen, i>af) er auf einmal mit Äer,^ unb Seele atö 'lOlann, ber ebve

im QSerbicnft fud)t, auftreten foU." erft nacf) 3ena bat man fotd)e -Ißabrbcitcn begriffen!

152) „iieber bie '33erbcfferung be« tanbfdjuluicfenö in bcr Ä'urmarf l^ranbenburg. 93oti

g. S. Sacf, Äönigl. Äofprebigcr. Q?crlin 1799." «Stagcgen tritifierte ber au^rlincr ©i)mnafial-

tebrer Äeinfius in einer 1798 erfd)iencnen Sd)riff „3becn unb a^orfd)läge ju ber böd)ft nötbigen

gjerbcfferung bee l.'anbfd)ulwefen0 in ber 9iJarf ^^ranbenburg burd) erricbtung einer martifd)ea

eanbfd)ultaffc" fd)arf bie unicürbigcn Suftänbe. "Jim unglücflid)ftcn fanb er bie 3bec, in»alibe

Solbaten — am Äörper unb ©eift »ertrüppelfc 9[)Jcnfd)cn — ju Scbultneiftern ju befteUen, ober

gar noc^ im »origen 3abrc in "Serlin ba,?u an^uiiebcn.

1") '53affewi^, Äurmarf, S. 343 ff. unb CSabeUe Xi.

IM) <3)ic i.'ifte würbe infolge einer 3nbis{retion 1807 obne 'Ißiffen unb ICiUen Äelbö »er-

öffentlic^t: „^ae fd)War,^c Oicgiftcr ober ©eneral-^ableaufämmtlid)cr in Süb-'preußen, wöbrcnt

ber aJJinifter »on Äopm biefe "Proöin,^ oerwaltet Ht, in ben 3abrcn 1794 bis 1798, alö ©ratial--

güter »crfd)enften ebemaligcn poblnifd)en Ä'ron- unb geiftlid)en ©üter. 3abl ber ©onatorien 52,

3abl ber »erfd)entten ©üter 241. Seren »orgefptegeltcr OTcrtb bei ber Sd)en{ung 3'/2 a^JiUionen

^baler, ^Dercn wahrer ^ßertb, 20 OTiUionen "Shatcr. Qlus ben neuen geuerbränben, 2te«

Äeft, apart abgcbrucft. '^Imfterbam unb eöUn 1807 bei 'peter Äammer." - 9ia(f) bca
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ard)itjanfc()cn Quellen i)at ®rünf)agen tn „3erboni unb Aell)", forote in bcr „3citfd)riff bcr
f)tftorifct)en ©efeUfc^aft für bie '^Srooina <15ofen", ^^b. X (1896) 6. 267 ff., bic poInifcI)c ©ütcr--

fcf)enfung unterfudjt. '2lbfcl)mäcf)ungöt)erfurf)e finb mtßglücft, einjetne Äorrcfturcn beftätigen

lebigltcf), ba^ t)a^ fdjttjarje 9\egiftec im tt>efentlicf)en ricljtig ift.

i'^^) „Sie »Daf)ren 3«^cobiner im preugifdjen iZtaate ober actenmäßigc '?arftcUung ber

böfcn 9\änfe unb betvügerifclien '5)icnftfüf)rung jtuetjer preu§ifd)er iStaatöminifter. 1801. Überall
imb nirgenbö." 'I'er Cßerleger wav fyröf)lirf) in 'Berlin, einige für l)ocl)geftcllte T>crfonen
beftimmtc (Sremplarc trugen ben ftlbernen 0\üdenbruct: „fiot)m unb ©olbbecf". ©olbbccf war
ber ©ro^fanjler, ber 3wft'(?>ni"ifter.

i!c) (j)ic e(f)rift crfcf)ien bamals aucf) beuffrf): „'i)entfc()rift auf ?JJaria Ißollftonecraft

©obwin, bie Q3ertl)eibigerin ber 9\ecf)fe beö QBeibeö, von "ißiUiam ©obwin. '21uö bcm (Sng--

lifcf)en überfe^t unb mit einigen 'Jlnmertungen begleitet. Sd)nepfentt)al 1799." gin 0\eacnfent
ber 'Jlllgemeinen I1tteratur--3eitung (1799, 111, 725) intereffiertc fiel) nur für ia^ abenteuerlirfie

l'eben ber QSerfaffcrin, it)re milbcn (Slyen, if)r grfcf)einen in ben Stürmen ber OJeoolution, U)xen

eetbftmorbocrfud) in ber cjljemfc unb if)ren frütien Sob: „®ie, bie über i()r ©efcf)led)f t)inau^--

ftrebte, unb ben fd)önen Ä'reiö, ben bie 9Jatur felbft ber Ißeibücfifeit gebogen bat, anmafjenb
;^u burcl)brec{)en fucf)te." — Äippels 1792 anonpm erfrt)ienene öd)rift „Über bie bürgerlicfje 93cr--

beffcrung ber 'Jßeiber" würbe oon ben S^'tQcnoffen für eine öatire gebalten.
15') „^^un funb . . . ; 3iac()bem <2Bir . . . >t>al)rgenonimen, ia^ bie auf ben, »iber alle

natürliche l'iebe lauffenben i\'inber--93iorb gefegte Strafe beö Sacfens unb (frtränrfung öftere
auö febr geringen 9}iotioen, nidjt ertannt, fonbern ftatt beffen, bie Strafe beö Sd)tt>erbfö

dictiret tporben. ...
JUö befohlen ^ir bemnad) juförberft allen unb jeben Obrigteiten nodjma^lö ernftlicf),

auf unel)elid)e, ber Sd)ipangerfd)afft t>erbäd)tige Ißeibeö-T^erfonen mi5g(id)e '2ld)t ,^u {)aben,

unb loenn ber QSerbadjt gonugfamer 'Qln.^eigungen wegen, fid) nid)t ücrliebren tpoute, »ielmebr
ftärcter, ober bie Sd)ipangcrfd)afft einer ^crfon bev Obrigfeit gar tunbbar würbe, felbige in

3ei(en barüber m »ernebmen, aud), nad) TJefinben, burd) gefd)Worne "^ßelj^OTütter folc^e

beficfttigen ju laffen, . . . . ; bann auf bie beimlid)c ©eburf b nad) befunbenen ilmftänbcn,
Staupen--Sd)läge unb l'anbe^-QSerweifung gefc^et fei)n foU, wenn gleid) fein Unglücf ober SDlorb

erfolget Wäre, niaffen bie ©ebä^rerin fd)ulbig fet)n foü, fo balb fie bic 3iotl) antritt, Aülffe ju

ruffen

QBobet) Ißir l)ierniit expresse befeblen, ia eine "^erfon in 9\uff ber Sd)wangerf^afft
fäme, unb barüber ©crid)tlid) befprodjen, ober wobl gar befid)tiget, aber unfd)u(big befunben
würbe, iia^ nicmanb fid) unterfteljen foüe, fold)eö berfelben ^crfon auf einige '2lrtf) unb Qfßeife

porjurürfen

Äiernäd)ft befeblen "Jßir aud) allen unferen Juristen-Facultäten unb Sd)öbpen--Stül)len
im Canbe, insbefonbere bem 6riminal--(£ollegio biernüt in ©naben, bei) \!lbfafTung berer

Sententzien auf bie Straffe bes Sacfenö fd)led)terbing£* m erfennen, unb unfercr ©nabc unb
y-)ulb einzig unb allein ju übcrlaffen, ob "Jßir in ein ober anberen "JäUen ©nabe üor 'D\ed)t

wollen ergeben laffen, weld)es Qä3ir jebod) bei; fo l)äuffig grassierenden Übel ju tf)un nic^f

gefonnen fei)nb "

1S8) „qjerorbnung wiber bie Q3erfübrung jimger a}Jäbd)enö 5U 7?orbel^, unb jur Q3cr--

l)ütung ber 'Jlusbreitung »cnerifd)er Übel." 93om 2. Februar 1792.

150) Q3crtraute '53riefe !, 133.

'«") „©eneral eiöner, et)ef ber ©enöb"'2lrmeö, ift biefem fd)änblid)en i'after biß jur

'3lu0fd)weifung ergeben — faft jeber gutgebilbete Offijier feines 9\egimcnt0 ntuß fid) entweber
ergeben ober er bat an \f)m einen unoerfi5^nlid)en Jeinb." {„Vae gepriefene 'Preufjen.")

161) csertraufe '53riefe II, 155. 3n einem '^Berliner '23erid)t öom 16. 3uni 1807 (3icue

geuerbränbe VIII, S. 38) würbe erjäl)»: „gg t)aben fid) jet?t nabe an 2000 33iäbd)en unb
^ittwen gemelbet, bie »on ben ^ranjofen fc{)wanger finb. ^Jatürlid) finb nun nod) einmal
fowiele, bie es oortl)eil^after finben, einen i^rer ^iefigen ©atopinö, t)on benen fie 'JUimcntc

erwarten bürfen, alö QSater ju nennen."
is>) <;prcuBcn fidjerte fid) burd) ©cgenfeifigfeitsbcrträge gegen bie ^lud)t oon Jlnfertanen

unb bie 'Sefertion oon Solbaten. SWit einigen Staaten ipurbe bisweilen ein förmlid)er

9}ienfd)enjollfrieg gcfübrt, wie j. 'S. auS einem 9\cffript an bas 5\'ammergerid)f »om
23. September 1793 l)er»orget)f : „Tia ber S!:'Jectlenburg--Sd)werinfd)e Slbel bie mit bem Äerjogc
getroffene Conöention, wegen wed)felfeitiger 'Jluslieferung ber 'Beferteurs unb ber gegenfeitigen

Äerauögabe ber "Jßaffen unb "^ferbe berfelben, nid)t agnofciren unb fid) lur Aaltung berfelben

tierftel)cn will, fo ift befd)loffen worben, bag, wenn ben ?JJecflenburg-Sd))Derinfd)en tfbelleufen

unb "öefi^ern abelid)er ©üter ilntertbancn entlaufen, unb fid) in biefige iante retiriren, fold)e

ilntcrtl)anen auf gefd)ebene 0?eclamation feineöwegs berausgegeben, fo wie aud) bic »on ben-

felben mitgenommenen (Sffeften nid)t /jurüct gegeben werben foUen."

1") 9iad)lafj 1, 186, mo ber große ?JIilitär(ritifer auf 'Preußens '5all 3:affo'ö ^cfrcitcö

3crufalem (1. ©cfang, 51. Stan.^e) anwenbet:
<J)od) faßeft bu, ben 'Sluögang ber ©cfaf)ren

Srwartcnb, rubig, wie beim Sd)aufpiel t>a.

"Beugt jc^o bir ber Äncc^tfd)aft ^o(i) ben Otücfcn,

So flagc nid)t; 9\e(l)t ift'^ unb fein 'Bebrüctcn.

24*



IM) ©eutfcfte ©efcbjcl)tcl,41. — Sreitfcfefeö »enuirrcnbe «unft öefte^t barin, bie fct)impf=

n*ftcn "Jatfacfien atö 9^ubl^cö,^ctcI)en m Jrerfen, unb — U'o cö ficf) um rcootutionäre •Jln--

fcfiauungcn banbelt — umgefebrt i"-)Clbencricfieim:ngcn ,^u befcftimpfen. i>ie '[?o(ge beö elenben

Sammers bcr bcutfcbcn iJrbuntertäuigtcit, btc bic[e 'i^ettler teiia „frclunUig" jiwang, fl* al«{

eolbafcn in« ^2lu0lanb ,iu ocrfnufcn, feilö gegen fltngcnbe ?Jiün^e als aiJenfcbenfutter oon ibren

Canbcg»ätcrn H* »erraufcn ,^u laffcn, mirb bei Sreiffcbfe ju einem -Jluöfluft attgermanifAen

OBifingertiimö : „^abei tebf in bem tbafcnfroben QJoUe unoerfleglid) bie alte abenteucrnbe

QSNanberluft. ilngeiäblte ^rcbaaren beuffdicr ?\eiöläufer ftrömen in oUe l'anbe, brei »oUe 3abr--

bunberte binburcb, folange has >r ölbncnrefen bliibf. '3>eiUfrf)e iiiebe Hingen auf Jebem 6cblacbtfelbc

europas, oor t>en 5}iüuern uon 'vJltben wie auf 3r(anb0 grüner J^Kl." (I, 23). t)Jacb bemfelben

SPiufter ließen fid) unfere vracbfengänger als "i^eipeiö für bie fokale ^atfraft im Often ober bie

ruffifd)cn 'iluöioanberer als 3eugen für ben 'Jßeltbcruf beö Sarismue anfprecben.

165) Unterm 27. September 1702 befobl ber Äurfürft, alle „Rationierten unb benim--

oagierenben "i^urfdie, menn fie nicbt über jipei Äinber hatten, foroie l'anbbettier unb berici

unnüßeö ©efinbel, foferne fie nicbt felbft guttviUig mod)ten, mit ©emalt ber,^unebmcn, unb

wenn einer ober ber anbere oorgcben möd)fe, t>aff er oon einem Scbarfridjter, ed)ergen' ober

?lbbertergcfcbtecf)fe berfomme ober folcber 'IJrofeffion fei, ibn glei^mobl anjubalten unb über

feine "angäbe »pabrbeitögctreue (srfabrung einjuboten"; sugleicb »oirb bie 9lbftd)t geäußert, „bie

bienenben unb im l'anbe nicbtö a" fucben unb su »erlieren babenben Änect)te" jnjangömeife

aum «Ißaffenbienffe beranjuaieben. ®er iboftriegörat crbob bagegen a^ebenten. 'Jßenn man
ben "Bauern au»or bie ööbnc au ben regulierten Oiegimentern unb je^t ibre ©ienftboten au ben

regulären ipegnebme, fo mürbe bie l'anbmirffcbaft unter einer berartigen ©oppelbelaftung

nicbt mebr befteben fönnen. Sro^bem lourbe ber "Befebl auegefübrt. — QSergl. ©efcfticbte beö

ba^rifcben fieercö, berauögegeben »on Ä. H. 5triegöarcbi» I (tOlüncben 1901) 6. 32. —
6. 9?iealer, ©efd)icbte ^^ayernö (©otba 1903) VI, 142.

166) ts)as Äanton=9\eglcment mürbe alö etaatögebeimniö bebanbelt unb ift biö beute

nicbt »eröffentlidit morben. 'S>ex im "Seji ongegebene 3nbalt ftammt auö einer militärifcben

<^roaegfcbrift: „Über bie eanton--Q3erfaffung in ben ^reußifcben Staaten unb bie »on bem
Obriften »on l^röfecte »ermeigerfe QSerabfcbiebung beö enroUirten Glöbufcb. ^on bem gebetmen

Äriege«-- unb l'anbratb »on '•21rnim. 'Jrantfurt unb l'eipaig 1788.."

1") Q3ergt. ». ©anöauge, ^aö ^^ranbenb.-'^reu^. ix'riegemefen. I^erlin 1839, 6. 98 f.

16») <3}enectenborf, Sammlung III, S. 85.

160) Sd>leßmigfcbeö Journal 1792. I, 448. — ©en 2)Jißbraud), ber burcft baö Äantonol»

reglement »on 1733 cntftanben, fcbilberte 5lrnim in feiner Scbrift über bie 5\'antonat'

QScrfaffung S. yff.: „QBie bie 0\egtmenter unb eompagnien bie 6anton--0\oaen fübren, unb mie

fie bei) ber einaiebung unb Q3erabfcbieburtg ber Gingeborenen »erfahren foUten, beftimmtc bieö

Oveglemenf niciu. ... Gin jeber einaelne 6ompagnie--Gbcf gab allen in feinem Gompagnie-Ganton

geborenen l'euten fogenannte l'aufpäffe, fteUte in "^xeib unb ©lieb men er moUte, unb erteilte

bie 2lbfcbiebe nacb IßiUfübr. Äeiu Gnroüirter burfte fiel) »erheiraten, obne »on ber Ä'om--

pagnie, au bereu Ganton--5)iftrict er geborte, einen ^'raufcbein erbalten au baben, unb eben fo

wenig burfte er ficb obne Ginmilligung bes Gompagnie-Gbefß anfäffig macben. Selbft bie ^^e--

ftrafung ber Grceffe unb 93erbred)en folcber GnroUirten, bie nod) nid)t in O^eib unb ©lieb

ftanben, geborte, mie auö ben Gabinete-Orbern »om 6ten Ottober 1743, 8ten '2luguft unb

20ten 3Jooember 1752 erbellt, »or bie snjilitär--©crid)tc, unb e« mar eine gana allgemein ein--

gefübrte ©emobnbcit, btc Gnrollirten in fold)en ^yäUen nicl)t bei) ben Gioil--@erid)ten, fonbern

bei) bem 9\cgiment a" belangen, au beffen Ganton fie gebiJrten, metd)e0 fie bann auf militärifcbem

Jug beftraffe. ^ie Qlnaabl ber Ginlänber, bie bei) einer Gompagnie eingefteUt werben foUten,

mar nid)f beftimmt. Jeber Gompagnie-Gbcf (leibete alle in feinem Ganton befinbltd)en großen

l'eute nad) ©efallen ein. ... Sa aus ben Gabinetö-Orbern »om 4ten Juni 1740 unb »om
13ten Januar 1743 erbellt, baf) man bie ^raufd)cinc unb '2lbfd)iebc beaablen ließ; fo mar e«

ein mabrer ©cminn für einen Gompagnie--6bef' «>cnrt er »iele große unb moblbibenbe l'eute in

feinem Ganton-I^eairte bettle."

™) ^2lrnitn, Über bie Ganton»erfaffung, S. 13.

!') G. 3r. ». TSediclbe, ^:Jlu8 bem ^agebud) beö ©cneralö 'Jr. e. ». '2Bad)bolö. <Sraun--

d)iüeig 1843, S. 61 ff, S. m.
'2) ^ebrenborft, 'i^etrad>tungen über bie Äriegsfunft (1798) II, S. 67. — Jn „^rencfö

3:i{onate(fd)rift" für ta9 Jabr 1792, 1. Äeft S. 11 ff (-2lltona) mirb „Saö Scbidfal eineö «Zßilben

tn gjigritien" oerfifiaiert, ber nacb Guropa fommt, Gbrift mirb, um balb a" erfenncn, t>a^ bie

QiJilben unb Äetben bod) beffere ?3lenfd)en feien. 'S>a beißt e«:

"^Serameifelt gebt er aud) nad) T^reußcn,

Sort mirb er Q3agabuitb gebeißen,

Qßeil er ben blauen Ovocf nid)t fucbt.

'ziJlan aifingt ibn, toirdicb ibn au tragen,

5aft täglid) ipirb er blau gcfd)lagen,

<ißeil er ben Korporalen flud)t.

Gr läuft ba»on .... loirb arreftiret.

3um ©affenlaufen bingefübret.

G^ beißt, ber .v^erl bat raifonnirt,

3t»ölf taufenb Streid)e muß er leiben.

O! bentf er . . . lebt icb bei ben y-)eiben!

'Sort i»eiß ber ?OTenfd), maö ibm gebübrt.

©ort folgt man bem 9Jaturgcbot,

ilnb fd)lägt bie 9!)Jenf d)enbüttel tobt.

©er QSerfaffer ift ber befannte "Jlbenfeurer ^riebrid) ». ^rencf, ben ;^riebrid) II, beffen Slbjutant

er mar, angeblid) lüegen einer l'iebfd)aft mit ber Tirinaeffln '2lmalie in Jeftungöarreft fperren
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ließ, (fr cntjog ficf) tmrcf) bie ^luc()t mehrmals »er immer me^r oerfd)ärffen Aaff, trieb fi* »cinn

alö rebeUierenber ^ompöletift in ber '^iBelt innrer, bic OJeoolution locfte i()u nacl) '^avis, wo
er — alö 6pion »crbäc^tig — unter ':'\ot)cöpicrre£i Aerrfc{)aft gutUotinicrt touröe.

i'3) e. t>. @oI§, 93on Oxogbad) btö 3cna (2. 'Jlufl. 1906) 6. 507. — ©evfelbc: „-Sic n)at)reit

arfacf)en ber Äataftrop£)c »on 1806" in ber „'^cuffcftcn ?\unbfcf)au" UK)6 (^Jlpril). — ^^üs erfinber

ber Aumanitätö-tegenbe bat jener Äerr ». ?JJaruiit) m gelten, beffcn 9iad)la§ feine Familie

erft in ber ärgften O^eattionöseit hu »eröffentlic()en »ragte. S^JanpiQ, ben Aarbenberg »regen

feiner 'Jluffäfflgfelt gegen feine O^efonnen gelegentlid) einfperren laffen mußte, erflärte bic

©efinbe-Orbnung »on 1810 für eine ilrfad)e ber j^uncbmenben '23erbred)en; fic fei „alö ein

Q3ertrag ä»pifd)en beinal)e ©leidjgefteUfen, allenfaUö für £etretaire unb Äainmerjungfern, nid)f

aber für ;iud)flofe .^'ned)fe unb SiJägbe l)lnreid)enb." (9Jad)laß 11, 437). S)ie erbuntertänigfeit

nennt er in einer Ä'ritif beö Sfeinfd)cn 'Jeftamentö (?iad)ta§ 11, 214 ff.) ein patriard)alifd)eö

T3anb, „»r)eld)eö bie 3bee eineö l)öberen 9\erf)ts unb einer ebleren Sitte, bie '3lrf)tung »or einem

gcbilbetern Cebcn auf eine 5lrt in bie (Scmüter jener unterften itlaffc pftan.^te, »pcld)e aufge()obcn

nur ber äußerften 3ud)tlofigfeit unb ber gefät)rlicf)ften politifdjen ^rrcligiofifät O^aum geben

fann." ©er Staat »rar für ?iJar»ri^ in feinen ebelften '[^unttionen burd) hen ®uf0t)errn

repräfentiert. ^er ©uteberr mußte alfo 9lrbeitgeber, ©laubiger, Aeir, 0\id)ter unb T^olir^el

über ben Iranern fein, für ben ber Staat „ein Hnbing" fei. Sr prieö jene Orbnung, »do

„5Uemanb ol)ne Q3ctt>iUigung beö iberrn ten Ort feiner ©eburf »jerlaffen, unb ^liemanb ben

entlaufenen ilntertban annebmen burfte", »rä^renb je^t (1808!) aüee ©efinbe umf)erftreifc unb

entlaufe, um ben l'of)n su fteigern. ©er bloße ©ebanfe einer Q3ol(0»jerfretung »rar ii>m l^lenb--

»rcrt ber Äölle: „3n ben Qlugen ber T3orfebung bilben »oenige 3i»bioibuen, bie bie ®inge in fid)

unb neben fid) erfennen, eine größere 3at)l, alö bie gef)alflofe iüJenge." "tiefer JDiartri^ i)at

auerft ben Sufammcnbrud) ron 3ena auf bie ©limpflid)teit jurücfgefüörf : Sd)ulb am Sufammen--

bruc^ »rare legten enbes bie Humanität beö "^lUgemeinen Canbredifö. "[vriebrid) QJßilbelm II!.

babe in einer „aufgeregten neuen fürd)terlid)en Seit" „mit ben »nbnd)ifd)en unb l)äu0lid)en

S'ugenben bes ge»t>öbnlid)en, »Detd)en 0\cgenfen unferer 3ett" nid)t au0reid)en tonnen. <£»ie

„Unftaat0bürgerlid)teit, ber ©efpotiömuö (gemeint ift ber ©efpotiömuö be0 9\ccbt ö!), bie

plebejifd)en ©efinnungen beö «augemeincn t.'anbred)t0" hätten 'Preußen »ergiftet. ?JJan i>abe

nad) ber 9Jieberlage — fd)rieb 9J;ar»rit) (t»iad)laß II, 263) gegen Äarbenberg — t>as „fd)on

beinal)e »ergeffcne ©efc^rei" über t>ae '33orred)t beö 2lbetö erhoben, »tiätjrenb »ielme()r t>aä

9^id}tbofcin eineö t»)abren Äriegöabetö t>a^ Q3er^ängniö herbeigeführt i>abe. So fat) ber 9DJann

auö, ber ©ol§ infpiriert ^atl

1'^) ein Sirfular beö Äönigö »>on "Preußen (»om 17. Februar 1787) erging fic^ in

folgenber Ä'lage : „Sold)ergeftalt i)at cö bc»n 9\ul)m ber preußifd)en 'Jlrmee äußerft nac^tljeilig

»erben tnüffen, baß bei '2ln»pcrbung ber 'Sluölänber nid)t bloß bintcrliftige 3-äufd)ungen, unb

fclbft ©e»oalttt)ätigteitert ange»t>anbt, fonbern ^uv Äerabtt»ürbigung ber Sbre unb 9Dtenfd)^eit,

»jon einer ber gefittetffen t»iationen, ge»r>iffcrtnaßen ein ä anbei mit 9}Jenfd)en getrieben

»rorben ; t>a% bie ^e^anblung beö gemeinen SKanneö f)ier unb ta übertrieben unb in eine t>a^

menfd)lt(f)e ©efü^l beleibigenbe QKeife au0geartet geircfen, unb t>a% »orpglid) su Äriegö^eiten

Jfiänner »on et)re bie Qfßat)rl)eit auö l'uft tjevfannt, unb, um fdjnbben ©cirinnftcö willen

unb unrichtigen eingaben, Ijintenan gefeftt ^aben, »roburd) mand)er commanbirenbe ©eneral

in nid)t geringe a^er.'egenl)eit geratben ift, anbercr nod) ungleid) buntelcr Rieden nid)t

au gebenden, worüber bie bäufigen Scnunciationen unb bie "TOienge fd)mu§igcc
'iproceffe in »erfdjiebenen OJegimentern ein red)t »oibrigeö l.'id)t tjor ben "klugen ber QBelt

»etbreitef ^aben."

1") 93ergl. „'2luö bem ©ornifonteben »on «^Berlin unb ^oföbam 1803—1806. ilrtunblic^c

<33eiträge unb 5orfd)ungen aur ©efd)id)tc beö preußifcf)en Äcereö. Äerauögegeben tjom

©roßen ©enerolftabe." '^.^erlin 1906, S. 36. — "Bie bienftüd)cn Sfocfprügcleien, bie üon tm
Ofßateren alö eine "Jlrt tjeifdjärfter Äommanborufc oer»ranbt »Durben, foUfen a»oar befeitigt

fein, »ourben aber glcic^irobl geübt, „^lod) neulid) fab id)," — fd)reibt ein Q3eobac^ter —
„i>a^ ein (iompagnied)ef, »räljrenb an einem Solbafen bie auerfanntc Strafe mit 0\ö^rd)en

ejefutirt »ourbe, mit feinem bieten fpauifd)en 9%of)r evtrat)iebe auf Sd)iencnbcine, Sd)ultern, ja

fögar inö ©eficbt auöteilte. Unb ein L'icutenant, (ein äd)ter erercirmcifter!) fd)lug t)or turaem

nod) einem '3?urfd)en ein Stüct tjom ivinnbaden." (©eniuö beö XIX. 3abrbunberfö, 1802,

St. 7, S. 291). '2ßaö bie Spießruten, .Stodfd)läge, fiiebe mit bra^tumflod)tencn Störten alö

©iöaiplinarftrafen onlangt, fo »rar nod) befonberö bie röUigc ©efe^lofigteif ihrer Q3er-

t)ängung empörenb. 5*er fpätere Äriegöminifter r. ^oi)en beflagte in feinen l'ebcnöerinnerungen

(l'eipaig 1889j I S. 209 f., baß mit '2luönabme beö Spicßrutenlaufenö bic „förperlid)e 3üd)tigung

größtenfeilö ber QBiUfür, ber Caune unb bem jebcömaligcn ermeffen beö jebe0maligcn ^^efeljlö--

t)aberö an^eimgefteUt; eö tonnte einmal ein Tiebftabl mit 40 Sd)lägen unb eine «2lnaugö--

unorbnung u. f. tv. mit 50 beftraft »oerben. ':Rürffid)t0loö aüd)tigfe tnan ben Solbaten auf

i5ffenflic^en "^Mä^en, ja auweilen reiafe bie 3a()l ber 3ufd)auer ben -Süntel eineö eitlen

2lnfül)rerö a« einetn 9?Jißbraud) beö il)m »erlic^enen Sfrafred)tö." einige Offiaiere feien gegen

ta^ 'prügeln gemefen; „aber fie bilbcfen feineö»regö bie entfd)eibenbe 2)^el)r^eit, bie im ©egen--

teil ©eirattmitfel unb IßiUtür alö ein n>ol)ler»rorbeneö '??ed)t, alö tae 'TJaUabium beö Ä'ricgö-

lebenö t>erel)rte."

™) @ol§, S. 514. — ®er 5?ad)»reiö bon g. SOJebring in ber „tUeuen 3eit".
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>") „'5>a0 gepriesene T>reugen."
178) cjjavnbagen »on tfnfe, Äanö »on iSclb. l'eip,M<i 1S45, <5. 80 ff. <3>a6 Jolgenbe bei

®ol§, 6. 511. ./^Jliie betn ©arnifonlcbcn in ^I^erlin unö 1>otöl>am," ö. 19.

*") „3abrbiicl)er i>cr prcufjifcfeen 9?ionarcl)ie" 1798, II, 6. 143.

'^^i „Über "Preußenö 93crgrögcntng im QBeftcn", ( 1802), 5. 54. Über bie Korruption bei

bcn r^iilitärlieferungen, 1^oi>en 1, 50: -Jln ber »Jpi^e bcr Q3erpflcgung0--T3ebi>rben, immer nur erft

beim "iluebrurf) bee Krieges gebilbet, ftanb gemöbnlict) ein (öebeimcr Sinanjrotb, bem es an
erfahrenen Aülfsarbeitern fcbite, fo baf? baö ganje ©efcl)äff juletjt in bie Äänbe »on eilig

jujammengerafften raubfücbtigen SJiagajinbeamfen unb betrügerifrt)cn l'icferanten fiel, bem
<3taate auftcrorbentlicbe Gummen foftete unb boc^ bie Operationen unbc^ülflid) unferftü^tc,

ben 5olbaten fcl)leci)t »erpflegte."
isi) <23ebrenborft, a^etracbtungen II, 94. — >'2) orjjacbboie, £. 51.

1S3) qscrtraute l^riefe I, 89, 105 f., 107.
i*<) Äons üon Aelb, Über unb miber bie »ertrauten 'i^riefc (1808), ö. 73.

iw) TOacI)bol^, 6. 64. — 3al>rbücbcr bcr preuf5ifcf)en ailonare^ic, 1800. I, 6. 46.

>88) „<^atriofifrf)e ©ebanfen\ 6. 48.

18') ». l'iebenrotb, Jragmente ous meinem 3:afcf)cnbuc^ (5)reöben unb Ceipjig 1791),

e. 8 tf., 20 ff.

IM) qj3open urteilt in feinen „(Erinnerungen" (I, 202) »on i>en "Jlnstänbem im Äcerc,

minbeftenö bie Äötfte t)ätfe aus nid)fsnu^tgen Q[ßefen beftanbcn, „bie iia^ "Scfertiren »on
einem ©ienft jum anbern ju bem ©emerbe ibres Cebenö macbten, um fid) mit bem neuen
Äanbgelb beraufcben m tonnen, fic^ aber in bcr S^Pifc^enjett burcft "Scfrug unb Siebftabl eine

3u(age in ibrer ©arnifon ju erbofdien fuci)fcn. . . . 9JUtten im i^anbe »rar eö bie unnufbiJrlicbc

Sorge ber Äauptleute, bie ©efcrtionen ju »erl)üfen; jebe "DJac^t würben Cffijiere unb ilnter--

offijiere fommanbirt, bie jum ^Jacbfe^en bereit fein mufjten. 3n ben großen ©arnifonen
iparen jeberjeif l'ärmtanonen gelabcn, um ben benachbarten Dörfern ein Signal ju geben. . . .

Q3on ben bienftt^uenben Solboten, b. b. benen, bie i>a^ ganjc 3at)r unter ber '3a\)ni blieben,

erhielt l)öcf)ft feiten einer bie (Erlaubnis, »or taß ^t)or ju gef)en; »iele burften bie Straften,

fclbft ihre Äoferne nid)t »erlaffen; mon legte je einen llnficf)eren mit einem Sicheren in einer

Scf)laffteUe sufammen. 5?er le^terc mußte für taß ©ableiben bes erfteren ftel)en, f)atte baö

9\ecf)t, ihm beö ?iacht0 bie Schuhe ju »erfdilieften, unb tt)urbe gcujöhnlid) mit Spieörutben

beftraft, wenn troß biefer QSovfehrungcn bod) fein Settgefä^rte einen "aiugcnblicf beö Sd)lafeö

3um Gntipeicl)en benu^t f)atte.'' — '^efjren^orft teilt auö einer franjöfifcben Schrift über i>a§

preuftifcfje ibeer nocf) folgenbe einsel^eiten mit: „<3)er Sclbftmorb ift ^öd)ft gemein unter ben
Sluslönbern im preuiifd)en ©ienfte, befonberß unter ben g^ranjofcn. Sie finb fo »ielcn

Ilngerecf)tigfeiten unb üblen ^lel)anblungen auögcfe^t, babei bleibt i^nen fo menig Äoffnung
übrig, ber ©efangenfdiaff, in tpelct)er fie leben, ju entfommen, ia^ fic ju biefem cinjtgen

93iittel greifen, it)r Glenb ju enbigen." 'JJacf) berfelbcn Quelle maren bie Strafen unb ^iprämien,

burc^ tt>eld)e bie "i^auern jur ®eferteur^e^e »eranlaßt »»urben, fdjaucrlic^ loirtfam. 5lac^ '23erlin

lüurben »on ^unbcrf '^lusreißern ad)tunbneunäig 3urürfgebrad)t, obn>ol)t bie fäcl)fifcf)e ©renjc

naiie mar. — '35Jad>hola, S. 68 ff.
— Über ben '^arabetanb fpottete '3?chren^orft in feinen

„ap^orismen" fS. 63): „'Bor fünfjig 3a^ren t»ar in Sadjfen Ä'on»enienj, ftetö 3a^nftod)cr «»"

SOJunbe ju tragen, bie tnan, wie betannt, nur bey ber ?Jla^l}eit gebraudöt- 6in Staatebegen

ift ein groger 3ö^nftoci)er am Unten Sd)entel, unb ber elegante 3ive<i fonn fe'" onbrer fein,

atö ben Äunben bamit bie ^ugen ausjuftoßen."
1"») QJo^en, S. 213. — '•*) <Son 9\oßbad) biö 3ena, S. 428.

1«') <23e^renhorft, ':yefrad)tungen II, 174.

1^ „'3'atfifd)e ©runbfä^c unb "21ni»eifung ju militürifd)en e»olutioncn. 1786."

193) f£)i(> friebriManifd)e l'egenbe befämpfte fd>on "i^e^ren^orft, ber aucf) bie legten

ilrfoc^en bcö fd)neUen «SerfaUs: burd)fd)oute. ^riebrid) II. fei tein Sd)öpfer einer neuen CJatfil

gerocfen: „Gä leuchtet l)cr»or, baß 5Jluth unb ©eift, ber innere QBerti), o()nc gefunbe 'Pflege

blieben; benn Sc!)aufpielerfttidlein unb ^litterfebern tonnen mir nict)t in 'Slnfdjlag bringen. Gc

untergrub »ielmc^r, burd) mibcrartige ober frembarfige Sitten, eine 'Bolföbefc^affen^cit, »t)eld)e

beffer auäjubilben, fein 3ahrhunbcrt i^n aufforberte." (1^ctrad)tungen I, 163 ff.)

iMj qjoltaire manbte )"id) aud) onben '21bet, 1>a% er ben Äriegöbienft weigere. 3nber tleincn

21böanbtung „Q3om Ärieg0red)te" (^oltaireö fämtlic^e ed)riften, beutfd^ »on SDJpliuö. '^ierlin,

1786 II, S. 446 ff.) werben bie ?JIoraliften wie folgt rebenb eingeführt: „Glenbc Sterblid)e,

fcib gered)t unb wohlthätig, bearbeitet bie Grbe unb büngt fie nid>t mit 'iHutc. Surften, »er-

i)eeret nlciht tcis Grbe eines anbern, bamit man Gucft nid)t in bem Gurigen töttc. '^öleibt

bat)eim, 3br armen Ärautjunfer, fteüt Gure »erfaUne ?iJauern wieber her, sief)t ouö Guren

©runbftürfcn boppelt fo »iet als 3hr baraus! ^ietit, umgebt Gure 'Jleffcr mit lebenbigen Äetten,

pflanjct aJJaulberbäume, lafft Gud) burd) Gure Sd)weftern feibne Strümpfe »erfertigen, »erbcfferf

Gute QBeinberge, unb wenn bie benad)barten Q3ölter fommen, Guren Ißein wiber Guren QßiUen

8u frintcn, fo »erf^cibigt Gud) mutig ; »erlauft aber Guer TMut nid)t an '^^ürften, bie Gucf) nid)t

fcnnen, bie nie einen TiHd auf Gud) werfen werben, unb bie Guc^ wie 3a9bl)unbe be^anbcln,

bie man gegen ein wiibes Sd)wcin führt, unb nachher in einer elenben 'Budit umtommcn läßt."

1»^) Äcft 65 (1791), S. 56 ff.
— 3n ben Grläuterungen ju ben flehen "^untfen wirb auf

ben Älnbeömorb otai iJoigc bet fte|)enbcn yjecrc ^ingewiefen. „Kupplerinnen unb Suren werben
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tjvößtenfeirö QKitfroeu unb $öcf)ter fo(<^er bcftänöig in ©arnifon gebliebenen golbaten ^u fein

gefunben »Derben, bie biefe l'ebenöavf quo "Diot, unb »om ^lUifjiggang if)rer 9iiänner unb Q5ätcr

angcftecft, ergriffen." ®er intiaübe »Solbaf >»irb Q3erbrecl)er, bäufen fiel) bie 3»»ali''en, fo

organifiren fid) OJäubcrbanben: „Sine 3citli»9 tnerben bie üerabfcJ)icbeten, ot)ne ^^eftimmung
t)erumivrenben Sotbafen, bie feine Arbeit unb SuPucbt gefunben b(»ben, aucl) «ielleicbt fiel)

bamit noc^ ^inf)alten, "oa^ fie t>ai Ißilb auö ben ©ebegen fcl)ie§en, unb bin unb tpieber auf
bem fanbe mit jerfnirfclxcni inneren ®efül)l um 51lmofen bitten . . . bann enblid), toenn feine

anbere '2luöfunft tnet)r ba ift, bleibt nur bie äußerfte übrig, bie miteinanber beftanbencn

©efabren unb Cöegegniffe bes Äriegeö, unb ibr jetjigeö gemeinfcftaftlicbesi 5d)icffal, laffen eine

93erbinbung unter ibnen beftetjen, bie burd) bringenbe 9i0t, unb Erbitterung über bie ilnbilligteit

ber ^icnfd)en, ibre 9\id)tung ert)ält. Sie befe^en bie l'anbftraße, unb finben enblid) am ©algen
ober 0\abe baß 3iel ber il)nen burd) bffenflid)e (Sinrid)tungcn oorgefd)rtebenen
taufbat)n". — 6cf)arn{)orft polemifierte bamalö nod) gegen biefe ^^luffaffung, obnc bie

Übelftänbc ju leugnen. 5)ie ilnfittlicftfeit fd)ob er nid)t auf bie Q3erl)ältniffe, fonbern auf bie

S[)ienfd)en. ©er Ißilbcfte unb ji^ulfte 1" ie^ev \ynmU\e inerbe Solbaf. „5)er etpige triebe ift

eine ßbiinäre." ?lber 6d)arnt)orft fcbirebt bod) fd)on bamols alö freilid) nur blaffeö "^teal

eine Q3olf0beJt)affnung bor, unb er »jerfpottete ben ,^cifgenöffifcf)en ^riU. ®ocl) erflärt er bie

^ieberlagen in ben 9\eoolutionöfnegen nic^t auö bem ©vftem, fonbern auß (Sinjelerfdjeinungen,

wie ber ilnbilbung ber Offijiere.

19C) '^iß qprobe ber militär-- unb friegöfeinblicben Stimmung in ben reoolufionörcn

Äreifen 5)eutfd)lanbs! fei ein @ebid)t „©ie Äriegcr" er»Däl)nt, eine grimmige "IJarobic auf

Sd)illerö „itünftler", bie in ben „^nnalen ber leibenben a)Jenfd)t)eit" (II, 1796, 6. 62 ff.) erfc^ten.

®a ^icg eö:
Äned)t eincö Äne(l)fö "oeß Sftaben aller Ä'nccf)te,

©er, gäbnenb auf bem ^ollufttl)ron, bie 0\ed)te

®er 9}Jenfd)t)eif tretenb, nur im Sd)lummer füt)lt,

®a^ er getreten wirb; bem, immer gäl)nenb,

'2111ein mit 5JJenfd)en fo ju fpieten ioäl)nenb,

-21m gräßtic^ften it>irb mitgcfpielt!

^ie "Slrmce als ibüterin ber Orbnung gegen bie '?\eoolution tourbc alfo gemalt:

©ie, einen Sd)langenfranA oon Scorpioncn
Umß ^Ingeftd)!, in fc^warjer dlad)t,

9iur angefd)aut oon grinfenben Dämonen
Q3ertDÜftenb in ber 'Xiefe lacbt!

©eflobn 5U il)rem Äöllent()rone,

Sie furd)tbar »ütbenbe ^^afilifa,

OTit abgelegter Sd)n)efelflammenfronc
Ste^t fie alö Orbnung oor uns t>a.

i^) 6d)le0tDigfd)eö 3ournat 1793, III, S. 439 ff.

198) Qjergi tien (übrigens faftrierten) 9Jad}laß I, 6; ,,9Joftoenbige 0\anbgloffen ju ben
<Betracf)tungen über einige Slnrid)tigfeitcn in ben '23ctrad)tungen über bie Äriegöfunft."

(Ceipäig 1802), e. 10; a^etrad)tungen II, 444; 166 ff.

1»^) „Seift beö neuen i?riegöft)ftemö." Äamburg, 1799.

«») '53etrad)tungen, 9iad)laß I, XXI. — ^oij (Setrad^tungen II, 137.

'^} ®ie „Q3ertraute ^^riefe" (I, 50) cl)arafterifierten t>aß <2ßefen Jriebric^ "Ißil^elmö II:

„5)er Äörper übertoiegt ben QJerftanb, unb bie J.'eibenfc^)aften laufen mit bem Äopfe babon.
Ser ©efc^led)tßtrieb ift in biefem fräftigen Ä'örper fo ftart, iia^ bie Seele in bem 'älugenblicfe,

ioenn jener am {)eftigftcn bominiert, fid) in einer toabven 51patbie befinbet. er fpannf i^m alle

9ieroen; ju häufige unb übertriebene, burd) fünft(id)e 9\ei5mittel ocrmc^rte ©enüffe fd)ioäd)en

il)n bergeftalt, baß ber ©eift fid) nie oon jenen "^arorismcn erbolen tann."
20«) '23eröffentlid)t oon 9J}. l'ebmann in ber ibiftorifd)en 3eitfd)rift, '5}b. LXI, 441 ff.

^) „'S)aß gepriefene Preußen", S. 136.

205) Äabinettöorber oom 29. SWärj 1798, oerijffentlic^t in ben 3<»l)fl'üc^ern ber preu§if(^en

9Jlonard)ie 1798, II, 97. — ®en ©lauben, ba^ ber neue Äerr ben Untertanen geiftige «Jrei^eit

geiDät)rcn fönnte, erftidte jyricbrid) QBilbelm III. fofort mit einem 9\effript an baß Ä'ammer-
gerid)t »oegen bes 9Dii§braud)ö ber "treffe, in bem gefagt lourbe: „QBir b«ben toabrgenommen, ba^
feit einiger ßiit ber 9Jiißbraud) ber "treffe burd) T3erbreitung einer a?Jenge »on Sd)riften . . .

überbanb nimmt. ®a nun aber ilnfere 2lUerl)öd)fte ^^erfon mcit entfernt ift, fold)en Sd)riften,

recld)e für ben Staat, bie öffentlid)e 9\ul)e unb Orbnung nad)f^eiligen Ginfluß boben tonnen,

Sitten fc^änben, ober bie Gfjre »on '^^rioafperfonen pasguillactifd) angreifen, freien Umlauf,
ober aud) nur 9iad)fid)t unb Sulbung ju oerftatten, fo muffet 3t)r Guren Genfor auf biefe oon
ünß 2lUer^5d)ft Selbft oorgefd)riebenen ©runbfä^e, übrigens aber auf bie 93orfd)riften ber

Genfurgefc^e oenoeifen ..." — Sein XMlbungsbajj äußerte fid) auf jebe QBJeife. „Solan fudit

je^t bie '3ßiffenfd)aften ju bel)inbern — ber Ä'önig nnll alles ju Sotbaten bilben", ^eigt cS in

einer 5eitgenöffifd)en Sd)rift, in ber aud) erjäblt loirb, ein englifd)er Corb t)abe ein Äapifal

für Stubierenbe bes 3oe»d)imstbalfd)en ©bmnafiums ftiften wollen. 'Jriebrid) "Zßil^elm III

»erfagte bie "annähme; es gäbe fd)on Stubierenbe genug; man muffe ber 9Jeigung jum Stublum
einbalt tun. — ^) Flamin, 9Iad)lag I, 384. — ^) Jlaä)la% I. 203.
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^) ,'?ie eigentlich entfcheibenbcii l^cfc^lüffe finb auch in btcfcm 3ei(raum »om Stbnige

felbft ausgegangen: bie ?Jeufralitäf X>ee '^labxis 1799 — biefe fogar gegen ben auebrücflirtjen

OSJunfch nnb IßiUen bea ©rafen Äaugiri^ — bie boppelten ^c.^iebungen ju ^rantreict) unb
?\u§tanb, bie "politif beö Jahree 1804, tpeld)c bcn Urlaub beö t^rafen, unb bte Ißenbung im
3abre 1805, »reiche feine 0\ücffebr in bas SDJinifterium berbeifübrtc ... So ift eö benn boch

cor allen ber Äönig, i>in bie ®efcf)id)tc für bie (sreigniffe jeneö erften O'^'KJföntä »erantwortlid)

mad)t.° Äüffcr, o^ei neue Quellen jur (3cfd)icf)te ;yriebrid) QSilbelmß III. 1882.

2»9) „cie haben ganj Oxed)!, baft man bcn ivönig burch 'Jlcrtgftlid)feit ju $obe ängftigf."

Slltenftein an Stägemann, 17. xDiai 1808 (?\iibl, '2lus ber granjofenjeit, S. 97.) — ©en^ an
(cfarbemberg, 3. Qlpril 1806: „I^er Mbnig ift inie »ernid)tef, er jpeint oft."

='°) 3m „gepriefenen Preußen" mirb *r. 128 crjäblf, baß in bem ^alaiö, wo ^riebrich

QBilbetm III. irobnte, ©egcnftänbc im lUertc »on 50 5:öalcr geftoblen mürben. I^ei einem
9?Iäbcfaen, t>as für bie Äönigin ftrictte, fanb man einige Sacf)en. Sie »t>urbe eerbaftct, ber Jall

bem König angejeigt, unb ber befahl:
„daß man die eingezogene und arrettrtc Xnquiritin Houifc )VI — To lange

pcitfcbcn rollte, bis Tic ihre J>Iitrchuldigcn bchenncn, und anzeigen würde, und
wenn Tic unter den Streichen tot bleiben Tollte",

'darauf jählte man bem 2)iäbd)en ben erften 2ag beö 'Jlbcnbö 79, ben anbern 5ag 86 unb
tUachmittag» 50 ^eitfchenhiebe „fheilß auf ben bloßen Wintern, unb theilö auf ben 9\ücfcn ohne
'JJarm^erjigfeit auf, überließ bie ^irection beö "ierfa^rens ben nicbrigften Q3eamten, baö
heißt Schreibern unb "^Soten. — S^as ilrtheil erfolgte unb fle »ourbe ju 3"d)ff"»i'öftrafc auf bcS
Äönigö ©nabe conbemnirf. 5)urd) biefe oon bem jc^t regierenben 5X'önigc eingeführten 'Peitfchen»

hiebe bei bcn 3"'1u'f'f'onen ift bie Tortur ber ^2llten in optima forma eingeführt."

211) -Tjcrorbnung »om 6. 3anuar 1816, Jüorin „bei namhafter ©elb-- ober Ceibeöftrafe"

»erboten mürbe, im '^»rcußifcljen nod) (Stmaö über geheime "23erbinbungen ju bructen ober ju

»erlegen. 3:rcitfd)te nennt ftc (II, 117) „mürbig unb freunblich gehalten", ipoju 9\ühl (Stäge--

mann I, XXIX) bemerft: „9?ian f(>nnte neugierig fein, ju miffen, mit i»eld)em fdimüdenben
^^eiroort er fie belegt haben mürbe, menn fie etma »on ?JJarimilian I., 3ofeph ober »on Jriebric^

»on 'JBürttemberg unterseic^net märe."
212) a^chrenhorft, 3Jachlaß II, S. 123. - 213) „3a()rbüd)er ber preuß. ?:iJonard)ie", 1798 II, 269 ff.

2i<) 3ahrbü(f)er ber preußifd)cn a)lonar^ic, 1800, I, S. 113 ff.

215) ®ie fd)on mehrfach angeführte Schrift: „"Saß gepriefene T>reußen ober '23elcud)tung

ber gcgenmörtigen 9\egierung, parallelen, ^Inetboten unb erjählungcn. '2lUes "Slttenmäßigc

<Zßahrhciten. Unäc^tee SJictaU fd)eint nur in großer Entfernung mie ©otb. x. y. z. 3"J haben
in ben öor5üglid)ften "yuchhanblungen '5)eutfd)lanbö." (1805). — '2113 "^erfaffcr ift auch Aanö
». Aelb »ermutet roorben, fcheint aber nad) Stil unb Senbens auögefd)loffen. — 'S)aä Chörafter--

bilb Jriebric^ "ajübelms III. ift meber fomplijirt noc^ fcJ)man{t eö im minbeften. (£r ift baS
abgeblaßte, unb etmaö an bie 3eifbebingungen angepaßte Plagiat ^yriebrid) 'SJilhclmö I.,

ohne beffen grobianifd)e 3^oUheiten unb altoholifcf)e "JUisbrüc^e. ©erabe an biefem Äohcn^
joUern h^t man aber alle Sd)min(fünftc aufgemenbct. So madjt ben bcrben ^clbmeibel s. 1^.

©ol^, inbem er "Jinbeutungen »on Slaufemi^ tarifirt, ju einer 'Jlrt .'öamlet: „Gr mar aud) ber

eigenen "^erfon gegenüber ju fritifd) gefonncn, um i>a0 für einen Staatsreformer burd)auS

notmenbige Selbftoertrauen ju befi^en. 6r befahl nid)t mehr fchled)tmeg feinen Dienern, mic

feine große '2lhnen es getan hatten, fonbern er fragte um ihren 0%af. „Der fritifd)e Sd)arfblid,

ber ihn an ben OTenfchen ebenfo fd)neU mie an ihren Sd)i5pfungen bie Schmädjen crfennen

ließ, mahnte ihn .^ugleicf) »on »ertrauenS»ollcr Eingabe an einjelne bebeutenbe ??Jänner ab".

(Q3on 9\oßbad) bis 3ena, S. 253). — "Jßie übrigens bie „großen 'Slhnen" befahlen, iia^ hat unS

für ^riebrid) IGilhelm I., bcn befonbcren Ciebling 5reitfrt)fes, ein für bie ?;aturgefd)id)te bcS

"SlbfolutiSmuS benfroütbigcr "^ricf beS Äerrn ». Sedenborf an bcn ^rinjcn Gugcn »om 9. '^unx

1724 »erraten:

„3n T3erlin tommt eS barauf an, baß man beS Äbnigs Äumeur crft fennen lernt, unb
meil biefer fehr vif, feine erftc äÜk c»itirt, bcnn menn biefe »orbei ift, fo giebt er allen billigen

i!orfteUungen T>la^, unb 'oa er meiftentheiis ohne bie ?i{iniftcr "JlnfangS ju fragen, aUc

®efd)äfte felbft tractirt, fo muß man bei ber erften '53orfteUung baS ^empo treffen, ba er

mcgen anberer, öfter bloßen Älcinigtcitcn nicht übleS ÄumeurS, benn mo bicfcr fid) jeiget, fo

gar leicht an feinen äußerlid)cn J.TJicnen ju crfennen, fo erhält man auc^ in ben biUigften

<i)ingcn fold)e miberliche ?\cfolution0, meld)c feiner »on bem J^tiniffcrium ju »eränbcrn im
Staube, menig aud) bie Hardiesse haben, ihm ©cgcn»orftcllungcn su mad)cn. ?)lan hat nod)

ben Q3orthcil, ia^ fid) oiele Officicrs, fo ftcts um i>en .Honig finb, finben, bie mcgen ihrcS

bcftänbigen Umgangs mit bem Äöntge »orhero miffen, mic ber Aumcur beS ÄönigS befchaffcn,

unb ob 3cif unb ©elegenhetf, bem Ä'önige efmaS »orjutragen etc. 5>crgleid)en Officicre finb

auf bie Seite ,^u bringen, burd) )rield)e bei bem täglid)en 'SabacfScoUcgio unb ^^efld)tigung ber

©arnifon mehr cffcctuirt »»erben fann, alS bei bem gefammten JJiJinifterio burd) bie »ernünftigften

Argumente nid)t .^i hoffen."

-'») „a^Jan ift fehr »ergnügt gemcfcn unb es mar alles fehr anftänbig", fc()rcibt l'uifc

»on einem ÄbnigSbergcr Souper, am 26. OTai 1807.

2'^) ^ricfmed)fel Ä'önig ^^ricbrid) QBilhelmS III. unb ber Königin l'uife mit Äaifer

'JllrEanber I., hrsg. »on T3aiUeu. l'eipjig, 1900, S. 537.
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2i8j Qjerfraute Q^riefe 1, 166. — Über ibre ?\cii'c nacl) TM)nnont fAvicb Iiic Svönigin am

2JJai 1806 C^BaiUcu 6. 456) an ^^Ucfanbcr I.: „3* mu§ auf är,^t(irf)c •JlnuHMfung bic TSäffer
oon 'T>nnnont gebraucf)en, unb xd) trcrbe im 3u"i reifen, um ju febcn, ob es ein Äeilmiffel
gegen bie l'eiben bcr Seele giebt. 3d) »erlaffe mit ^k^baucrn txn Wbnig, ber mir mcbr benn
jemals feine 9ieigung unb bie rübrenbfte ^rcunbfcl)aft beireift. 3cl) fagc bat) 3bnen, meil icb

ireif), bag baö (Sie inferefflrt, unb um bie falfd)cn, aber nirtitö bcffouHMiigcr unter bic i'eufe

gebrachten ©crücf)te su berid)tigen, alö ob fiel) in biefer Äinficl)f eine unangencljmc QJeränberung
»oUäogen ^abe." 3" bemfelben l^ricf JDirb bie Sufanimenfunft am ®vabe ^riebncl)^ 11. (4. 9Jo».

1805) al0 ber »ieUcidjt te^te ^ag be0 ©lüde beacicl)nef.

2") ^^aiUeu, 'SJeutf^e 9vunbfcl)au 1896. Tib. 86. S. 321 ff.

220) ,. . . ^errfcf)te im »origeu Äriege bie 6olbatenfage, fie müßten fid) für beß iiaifers

eiebfd)aft mit ber Äönigin fd)lagen.'' 9\cg.--0\atl) Sd)ul5 an öd)ön. (^\ül)l, ötägemann I, 263.) —
„^efrad)tungen eineö alten "Preußen" im „'^elegrapl)" »om 1. x>io»embcr 1806.

221) <3)er »pirtfd)aftlid)e ilntergrunb biefer "parteiungen ift aud) bcn Scifgenoffen nic^f

fremb geblieben. ®er in ^inanj-- unb '2ßirffd)aftßfragen fad)männifd) untcrrid)tete unb er-

fahrene ^r. ». GöUn »oeift in feinen „QJerfrauten l^riefen" »:)ieberl)olt auf biefe 3ufammcnl>änge
t)in. „5)aö unglücflid)e 3ieutralität0fi)ftem ift bie grud)t ber CSiferfud)t j^unfcftcn bem ^^Hbel unb
bem britten Staube. 3cner uninfcf>te tbeitä aus '^erfönlid)fcif, tl)eils joeil er feine ro^en
'Probufte teuer an bie Gngtänber »ertauft, einen itrieg gegen "^rantreid); biefer, au« ber

inbuftriöfen unb litterarifd)en Älaffe beftel)enb, »)ünfd)t eine '2lllian,^ mit fjranfreic^ ; bic 9\cgie--

rung, ftetö oon beiben '1>arteien angegangen, fd)lägt bcn ^njittehoeg ein unb bleibt neutral." —
„®ie ^eubalariftotratie mirb eö immer mit iSnglanb halten, mcil eö ben ©utsbefißern ibre

ro^en "^Jrobutte, burd) lebenbigc •Jlderinftrumcnte erzeugt (il)rc Iranern), abfauft." (1, 114). „®er
t)oöe ^2lbel tpar natürlid) englifd) gefinnf, bcnn ?iapoleonö Grbebung war ibm ebenfo unerträg-
lid), ale feine ^läne: ben Äontinenf oon (?nglanb ab5ufd)neibcn, bem tbcuren 'Jlbfa^ feiner

roi)en iSräeugniffc oerbcrblich. 5)aö ganje abiige a}{inifteriimt >t>ar alfo englifd) gefinnt." (1, 146.)

222) eiaufcroi^, 9;ad)rid)ten, S. 424.

^) „®aö gepricfene Preußen", S. 87 ff. dagegen erl)ielt, it)ie cbenba berichtet wirb,
ein auf 100 Saler "^Dßartcgelb gefegter el)emaliger gelbiuebet nad) 3üiäl)rigen 5)ienften, alö er

unter "Berufung auf feine 6 Äinber beim i^'önig um ^eucrungöjulagc bat, bie ^Inttoort, bag cö

feine öac^c »Däre, tpenn er »iele Äinber t)ätte, für fic ju forgen, unb tiaf) überl)aupt bie älteren

oon il)nen bie jüngeren unterftü^en müßten.
"»j ^^ehrcnhorft, 9iad)la§ 1, 189.

~^) "Slud) 3:allev)ranb, ber leitenbc a^Jinifter l^onapartee, l)atte fid) fciner,?eit gegen
baß Softem ber SBcltraubpoiitit grunbfäftlicl) geäußert. 3" e>"er Ttenffd)rift 5allcuranbä auö
L'onbon an bcn franäöfifd)en OTinifter beö 'Jiußercn »om 25. 9iot?cmber 1792 beißt es: „e#
tann fid) je^f nid)t me^r barum ^anbcln, wie es uns üor 3i''?'ren gefeierte Staatsmänner emp--

fal)lcn, ein St)ftem an;iuncl)mcn, meld)es "^ranfreid) bcn 0\ang, ben feine außerorbentlid)e innere

Starte il)m in ber politifc^en Orbnung sutueift, unb bic yiegemonic ^urüdgicbt, bic ibm in jcber

^cjic^ung unter bcn ^Jtläcbtcn bcs ^eftlanbes gebührt, idlan l)at cnblid) gelernt, ba% bie

mal)re Hegemonie, bie einsige, bic freien unb aufgetlärten ?JJcnfd)en gcjicmt, barin beftel)t, im
eigenen Canbe Aerr ju fein unb niematö ben läd)erlichen 'iJlnfprud) ju crl)eben, es bei 'Slnbern

fein ,?u »ollen. tTJan l)at, ein irenig fpäf allcrbingö, gelernt, bayi bei Staaten unc bei 3n^i-"

bibucn bcr tpirflid)c 0\eid)tl)um nid)t auf Eroberung ober '^^eraubung frembcr l^efi^ungen be=

rul)t, fonbern barauf, ba% man feine eigenen jur Sntioictelung bringt. (Pailain, Correspondance
secr&te du Pce. de Talleyrand et du Roi Louis XVlil. Seuffc^e 'Jluögabc »on Q3ailleu, S. 189

unb 387. Ceipjig unb ^aris 1881.)

--6) ®cutfd)e ®cfd)id)te I, 45. - Äin^c in bcr Äiftorifd)en 3eitfd)rtft 76 (1896), S.4I3 ff

-') 'Stev ^crt ber ®enffd)rift ift beröffcntlid)t bei T>\anfe, Senftpürbigteiten beö Staats-
fanjlcrö »on Äarbcnberg V (l'cipsig 1877), S. 368 ff.

— Q3ergl. ?1J. CeOmann, Stein I, 401 ff.

--") 3iil)'^f'i'ö)er ber prcußifd)cn '3DJonard)ic 1801 II, S. 268. ©er Q3erfaffer fügte l)inju:

„^Naö follen wxv bann fagen, »renn unfer t'anbesoater »ielleic^t balb, irenigftens jmei drittel

feiner Äinber, bie unter ber "l^ürbe bcr i;elbeigcnfd)aff, ber ^rol)ne, unb bcr geringfd)ä§igftcn

'J?e^anblung gan,? oerfrüppelten, aus ber ilnunirbe oon Caftt^ieren unb ?.''!afd)incn loieber ju

bcr Ißürbe mcnfcl)lid)er, bcr QSernunft fät)iger Qtßefen erbebt? lUcnn er fid) bcr ocrlaffenftcn,

unfrcr 'i)orffd)ulen ncmlid), eben fo forgfam alö ber ^^auafabemie annimmt? Ißenn er in ben

"Pro»injial--?lrmcnanftaltcn ein eben fo mitleibiges sjluge als ben '^erlinifd)en fd)entt? "Ißenn

er burd) mct)rerc itanäle, beffere 'Jßege, minber Wolter ähnlid)c "Poftiragen bie innere Äommu-
nitation beförbert? Ißenn er burd) ^^lufHebung aller 2)Jonopole unb alles ©ilbenstpangg, ber,

äum Sd)aben Q3ieler, unnüß einen übergroßen ©ooinn QBenigen ccrfd)afTf, 3nbuftrie unb
QOßo^lftanb berallgemeinert?" lis tam aber nid)t bap!

223) V. Äöpfner, ®cr Ä^ricg »on 1806 unb 1807, ^^crlin 1850.

2«o) 2}^ilitärifd)cö 3ournal, 1790, iv, 58: „©ie ^Ibeligen genießen übert)aupt genommen
eine beffere eräief)ung, als biejenigen 'Bürgerlid)en, trietd)c gcmöl)nlid) für ben Solbatenftanb

beftimmt roerben . . . Grmägt man nod) einen gcioiffen ^lönenftolj ber '2lbeligen, ber bie

ambition mäd)tig reijt: fo ift es begrciflid), bafi im '3)urd)fd)nitf, bie 'Jlbcligcn, fid) beffer furo

?5}ilitair als bie 'Sürgerlid)en fd)idcn."
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231) ü&cr i)ie c)cfct)icf)flid)c i?onttnuität \ubcU uornetjmlid) cbcnfo laut mc unfinntg

Äin^c in bem angcfül)rfcn -^luffaß: „^on bem ©cbanfcn ber allgemeinen '2ßcl)rpfllcl)t »rar man
»or 1806 nocf) weit entfernt, aber aud) blefc ^Jeuerung, mcifauö iicii ©rijfjtc unb '3rud)tbarftc

nae bie '?\eformjeit gefdtaffcn l)at, wäre ol)ne bie prcujjifd)e i?antonal»erfafTung unb ben

milttäcifd)en ©eift bee ganjen ^rtaatöroefcnö nid)t mbglid) gcwefen . . . ©erabc bie munberbare
Q}crKl)me(3ung beß "Sllfen unb bcö 5Jeuen ift ta^ Cbarafteriftifdje ber milifärifd)en OJeform.

©ie neue preufjifdjc '3lrmee, tt>ic fle 6rt)arnl)orj't unb '53ot>en ge)"d)affen haben, trug noci) bie

unnerfennbaren ©runbjügc beö fribevicianifdjen Seitaltcrö." — ®aö ^oUftc lelftef l'cf)mann in

feinem 5d)arn^orft bei 'öefpredning ber '3>cntfd)rift. Qv fieljt in ber "öetchrung feineö Äelbcn
jur JJiilij, irie fie gerabe bie großen 'Jlnftlärer geforbert haben, eine 'vübipenbung »on ber

mcd)anifd)en unb matcrialiftifd)cn ^luffaffung bes 18. Ba^rtjunbertö, eine 'Slbwenbung »om "DJatur»

red)t. 3n Q.ßabrl)eif banbelt eö fid) um eine Hinneigung jum rcootutionärcn ?iaturred)t, beffen

^Inbänger längft — »Die 93c()renl)orft — ben tölbner »eraditeten unb ben SDJenfd)cn forberten.

i?ebmann »pirff x>iaturred)t unb '2lbfolutiemuö, 'Jeubalfj^ftem unb 9\e»olution jufammen alö

einerlei ©eift beö 18. 3a^rl)unberfe, unb erflärf bann bie i?os!löfung »on 'Slbfolutiemuö unb
g=eubaliömuö als ?lbfaa »om 3eitalter — ber reoolutionären ?luftlärung. 5)ie Q3er>iiirrung

ift um fo iPilber, als ja £d)arnbornft in ber 5)enffd)rift fid) gerabe auf ben QJorgang beä
reoolutionären '3'^<»n^reid) beruft, iaß bod) »ool>I ber Onbegriff einer „med)anifi^en",

„materialiftifd)en", „naturred)tlid)en'' Q[ßeltanfd)auung für einen preu§ifd)en '^rofeffor ift. 5)aö

^reußentum aber jpirb ju »oücnbeter 9Jarrefei, t»enn l.'et)mann bie 'Befet)rung (5c^arn^orftö

jum 2}iili3gebonten al0 (Srgebniö Jjreufeifd)er (Srjiet)ung feiert. 3n Äanno»er loar Sd}arn^orft
©egner ber 5J^ilij, feitbcm er in prcu§if4>e ®ienfte übergetreten, t>ai prcußifc^e ©ölbner^cer
in feinem (SIenb auö ber 3Iäbe fennen lernte, befrcunbete er fid) mit ber 9JJili}ibee. 9llfo ^at er

mieberum — »on 'preußen gelernt! ©ie i'eugnung fittlicber 9JJäd)te, bie er frül)er gegen

Q3e^ren^orft au0gefprod)en, „I)afte er" — fagt L'el)mann — „empfinben fönnen in ber 6tictluft

ber Äleinftaaterei ; bie 9}Jad)t ber <23aterlanböliebc, bie Swedmäf^igtcit ber fittlichen QBelf tnurbe

er erft inne, alö er ein Q3aterlanb gefunben l)atte: niemalö ift bie er}iet)enbe Äraft eineö großen
©cmeinroefcnö offenbarer geworben." 3n bemfelbcn 'Slugenblicf, t»o 60arn^orft t>a§ preußifdtc

Glenb antlagte unb beöbalb fid) ju ben Jbecn befcl)rtc, bie er frül)er befämpft, gerabe »»eil

er an ein ibealeö Preußen geglaubt lyatte, »evbantte er — fagt l'el)mann — bemfelben 'freuten
feine erleucf)tung, ia biefer (3taat fo »iel Quabratmeilen größer »»ar alö Äannobcr. ®a^ ift

fd)on profefforaler ^reußenfetifd)iömu0. OTenn man Preußen gar nid)tö ©uteö me^r nac^fagen
fann, bann tritt fd)ließlid) bie 3a\)l ber Quabratmeilen alö lounbertätige 3aul>ermac^t auf.

232) ». eettom-qjorbecf, ©er Ärieg »on 1806/1807, (4 <33änbe, <23erlin, 1891 f.), I, 53.

233) ©ol^, 93on O^oßbacf) bis Jena, 6. 526. - 234) 93e^ren()orft, „'DJad)laß", I, 183, 192 ff.

235) Äriegerleben beö 3o()anneö ». "Sorde. "Berlin 1888. 6. 23.

23«) Äelb, Über unb tüiber bie »ertrauten '3?riefc. (5. 56.

237) t?. ». 9\ante, ©enftpürbigfeiten beß Staatöfanjlerö «Surften »on Äarbenbcrg. 1.

(Cetpjig 1877.) S. 332. — Olanteg SKeinung ift übrigenö nid)t original. ®ie '53t)jantiner »or
3ena ^aben bies golbene 3eitalter beö ffriebcnö »on «Sriebric^ Q[ßil()elmö 111. ©naben fd)on
äl)nlic^ gefeiert. „3ebeö banfbare Äerj nennt ben mit e^rfurd)t, beffen ^ero{fd)em (5ntfd)luffe,

tro§ allen ^lufforberungen, baö 6d)iocrt jum ^Mutoergießen nid)t ju jie^en, »»ir löngft bie

9\\it)i »erbanfen." (3at)rbüd)er ber 'Preußifd)en 5:)lonard)ie 1801. I, ö. 231.)
23'') 2ßad)l)0ie. 6. 97, 106.

239) Sobiel id) fel)e, fd)ma^en aüe preußifd)en ibiftoriter o^nc 'Sluöna^me bie ^abet »on
ber gjeutralitätöoerle^ung nad^, unb felbft bie ©cle^rten, bie ben S'atbeftanb ganj rid)tig bar--

fteüen (mie Äüffcr in feiner Sd)rift über l'ombarb), wieber^olen med)anifd) bennod) bie ?ln--

floge, bie mit iörer eigenen ®arfteUung in fvaffem Ißiberfprud) ftel)t. ilnb boc^ i)at fd)on
Gnbe 1806 ber „9)ioniteur", bas franjöfifdje '2lmt6blatt, ben >5ad)»crbalt burcbauö forrett er--

örtert, unb befonberö aud), um bie £lnjured)nung0fäl)igteit ber preußifd)en ^olitif nad)aui»eifen,

auf ben "JBiberfprud) aufmerffam gemacht, baß "Preußen fogar bie Srlaubniö für ben 'S)urd)3ug

ber «^ranjofen burd) jweifclloö neutrale ©ebiete ermirft l)abe: „(So beftanbcn 8tt>ifd)cn ^rant--
reic^ unb "Preußen jiuei ,<t?onoentionen, i»o»on bie (Sine, gleid) nad) ber Q3erl)anblung »on
Q3afel, unb bie 5lnbere ein 3at)r fpäter nod)^er abgcfd)loffen »»urben . . . Sufolge biefer beiben
Äonoentionen fonnfen »erfd)iebene preußifd)e "Befi^ungen, namentlid) bie »on "JCeftp^alen, on
ber linfen Seite ber Cippe gelegen, unb bas gan^c '2lnöpod)er l'anb »on ben franäöfifd>en
31rmeen frei burd)treu3t werben, mit ber 'Bebingiing, baff feine unentgeltlid)e Q3erpro»ian--
tirungen »erlangt werben." ©emsufolge feien wäl)renb ber Äoalitionöfriege franjöfifd)e
•Gruppen wieber^olt burd) ^Insbad) marfd)iert, o^ne buff irgenb eine QJefd)werbe erfolgt wäre.
(Sbenfo jogen öftcrreid)ifd)e ^fruppen burd) bau ©ebief. „ilnb wenn man felbft in biefer legten
(Spod)e in ben bcftebenben Q3erl)ältniffen einige 6d)Wierigfeiten, in Äinfid)t beit Ci>urd)3ugeö

burd) baä '2lnfpad)ifd)e l'anb hätte finben woUen, fo hat ber Ä'i3nig »on "^ireußen felbft bie

'33ewiUigung baftU gegeben, inbem er Äeffen--i\'affel unb anbcre ':pro»injen, bie hinter ber 9^eutra.
tität0--Cinie gelegen, baju bewogen hat, ben »erfc^iebcnen Ä'orpS ber gran3öfifd)en "Slrmee ben
freien S)urd),yig einzuräumen, aßetd) feltfamer (Sigcnfinn unb wcld)e iln»ernunft
legt ein ivabineft an ben 3:ag, bae ben '3)urd)jug ber ';5:ranjöfifd)en Gruppen bur0 tänber, bie in
ber ®cmar(ation«linie gelegen, begünftiget, unb ba» in ber ^olge gegen ben <i)urd)jug biefer
nämlid)en Gruppen burd) ein l'anb auöbric^t, ba§ fid) oußer ber 'Semartationö-lMnie befinbet."



- 379 -

2«) "5301 ber Übergabe ber T>fals an QJaben (1803) batte öer Äuvfiivft von liaxycxn aüe

9)löbet t>e§ SDcann^eimer öd)(ofTeä «evfteicievn iinb bie ©emälbegaleric naci) 3}{ann()eim übcr--

füf)ren laffen. ©er JOiarfgraf von 'i^aben t)cfcl)iüerf fid) beöiuegcn beim erften ix'onfuJ tu l^axis.

ee werben nur nitt Tlüi)c mitifärifAe 3ufammenj"töf}c üevl)inbcrt. QBie u>etf bie iSunbebemut

»or 9iapoleon fAon 1805 ging, t>as ergibt fi* aus ber \n ben „^enfwürbigfeiten" beö ?}la\t=

grafen <3ßilf)elm oon a^aben (1906 ö. 33) erjäblfen '2lnefbofe, baf} ber ©e()eime l'egationörat

©rooö, ber bie Senfur ber Äarl8ruf)er Seitung tjaffe, eines* '2lbenb0 eilig ju feinem Q3afer tarn

unb um entj'cl)ulbigung bat: burd) ein Q)erfe{)en fei in ber 3cif»ng in bcm "^uUertn über bie

einna()me von Htm fteben geblieben, ber itaifer fei fo mit Sd)mu5 bctxdt geioefen, >pie ber

le^te 'Jambour! ?JJarfgraf t'ouis triJftete il)n mit ben '3ßorten, er »Derbe bod) ni(i)t t>ai torri--

gieren »üoaen, maß ber 5Vaifer fclbft gefd)rieben Ijabe.

^') 3n feinen 0entwürbigteifcn (9\ante II, 599 ff.) erjäblt Äarbenbcrg biefen <33eitrag

JU bem unerfd)öpflid)en unb gleid)förmigcn Äapitet, une man in ber preuf)ifd)en 2){onard)ie

9}Jinifter ftürst, tpie folgt: 5lm 15. ^:aprit laö id) in beiben "^Serliner 3eitungen unter ben offi-

jiellen Slrtifeln ben fotgenbcn:

„6e. 9}Jajeftät ber Äönig f)abcn bem Staafö-- unb Ä'abinetfömtnlftcr ©rafen

V. Äaugmi^, nad)bem ber ibm auf beftinnnte Seit bewilligte ilrlaub abgelaufen, baß

'IJorfefeuiUe ber auöTOärtigen ©cfd)äfte tpieber allein ju übertragen gerubt."

3d) ^atte bie ©efd)äfte nod) nid)t abgegeben, baber lieg id) bie beiben Seitnngöespebttionen

aufforbern, mir anjuseigen, auf lucffen QJeranlaffung biefer "Slrtifet eingcrücft toorben fei, ba

fotd)e^ obne meine Simrilligung ber OJegel nad) nid)t b^itti gefd)et)en bürfen. SDIan fanbte mir

folgenbe örber »on ber ibanb beS ©ebeimen Äabinetörat '53ei>me im Original:

„?luf aUerl)öd)ften IH'febl ör. 9)iajeftät beö Äönigö foU ber anliegenbe 'Jlrfitel m
ber morgen auöjugebenben 3eitung tobrtlid) abgebructt locrben. 3d) erfud)e baber eine

löblid)e Sfpebition ber . . . 3eitung bieburd) bienftlid), biefeö pünftlid) ju bewirten.

®er Slrtitel mufj gteid) m ^^Infang ber 3eitung an bem orte eingerüdf werben, wo bie

"Beförberungen ju fteben pflegen. QJeyme, ©ebeimer CabinetSratb."

2«) '^aiUeu, '53riefwed)fct ^riebrid) OBilbelmö 111. mit Äaifer 'Sllejanber I. 6. 104.

2«) 9)J. Cebmann, Stein I, 399 ff.

2«) Ä. ©ranier, 3wölf '53lüd)erbriefe, '5orfd)ungen jur ^^ranbenburgifd)en unb '^reufti--

fd^cn ©efd)id)te. 1900. S. 494 ff.
— OBie 93lüd)er, ber auS bem polnifd)en 9\aub mit ©ütern

<33efd)enfte, feine patriotifc^c Äriegötaten fid) aud) gut bef,al)len lieft, bafür sengt ber folgenbe

t)umoriftifd)e «Srief an Äarbenberg »om 16. "auguft 1813: „So Ift bod) wobl ein befonberö

»erbelbniff, wenn ein ©eneraU, ber 100 000 9J}an (Sommanbirt, monatlid) mit 1000 3:()aler leben

foU, Äerr »on Äatcfreübt ber mit feinem fnappen e'ßftot aUein "Jrift, trigt 2000 ^baler mehr

wie id», mein Hintermann ©eneraU IJorf trigt 100 i "Sttalet weniger alö id), turß mad)en fie

wa^ fie wollen, laffen fie mid) bungern, fein (Sbren baben fie nid)t baoon."

2«) Über bie 'Slufnabme bes Ä'aiferptanö berid)tef ber franjöfif^e ©efd)äftöträgcr: „©ic

nafürlicbe ^efd)eibenbeit beö Äönigö bewirft, t>aff er fid) nod) nid)t red)t ftd)er ift, ob er bie

©elegen^eit nu^en foUe, bie Äaiferwürbe in ba^ Äauö "^öranbcnburg ein^ufübren. Sein

Ä'abinet fann ibm nur juraten unb ibm ben 9iu^en für ba^ ©efd)ic£ ^reufjenö auöeinanber-

fc^en." — "BatUeu, ®ip(omatifd)e Correfponbcnjen. l'eipjig, 1887, ^fr. 388 unb 389.

2«) öc^arnborft, 1, 393. — ^) 9tanfe, Äarbenberg, 111, 111 ff.

2«) ^^oiUeu, ®iplomatifd)e (Jorrefponbenj, 11, 543. Äaugwi^' ©djreiben »om 28. =auguft.

249) QBertbeimer, ©efcbid)te Öefterreid)0, II, (1896), e. 138. ®er "Bortlauf ber giote ift

»eriJffentlic^t in ben „Lettres inedits de Napoleon, '^ariö, 1897, I, 73 ff.

25«) ^je 6d)ilberungen fteben in QBiberfprud) ju ber allgemein anerfannten Satfadje,

ba^ bie franjöfifcben S:ruppen eine faft beifpiellofe ©iSäiplin wabrfen. 3n biefem ^ampblet

lieft man aber: „Sonften pflegt ber Hunger feine 6peife ju »erad)ten, btcr forberte er tccfer-

biffen ju feiner Q3efriebigung. Äaum war ber cjranjofe auß feinem 9ieft, atö er fid) fd)on nad)

Äaffee, QBein, Ciför, Q3raten unb eingemad)tem umfab. 9iod) bampfte ber ^raß auö feinem

gcfpannfcn Q:ßanffe, ba er fid) pm £OJiftageffen nieberfe^te, unb wenn nid)t fbftlicbe 3ubereitimg

ber epeifen aufö neue feinen 5lppetit reijte, <2Birt unb QBirtin auf bae infamfte miftbanbelte.

ilnter fortgefe^tem 6cbwetgen fam ber "Slbenb bcrbei, unb ba würben benn neue '^erfud)e sum
©ienfte bes <Saud)es biß jum etelbafteffcn Speien gcmad)t. &n einziger elenber i\'riegßfned)t,

ber in gricbenßjeiten aüc feine l'ebcnßbebürfniffe mit jwel ©rofd)en beftreifen muß, erforbcrfe

je^f täglid) 3—4 ©ulben ju feinem Untcrbalt . . . ^ief unter ber x)iicbrlgfeit beß ^bicrß ftanb

bie »iebifd)e Q33oUuft ber franjbfifd)en "Jlußgelaffenbeit. 3n mebreren bairifd)en Stäbfen tarnen

bie gefäbrlid)ften •2luftritte jum Q3orfd)cin. So er.^äblt man j. '^. »on 'Paffau, baf) üerfd)iebene

QBeibßperfonen in ^ferbeftäUe gelorff, bafelbff auf ben Job gefd)änbet, bann auf bem Äarren

wcggefübrt unb begraben würben." — gieubrud, bcraußgcgeben »on ©raf bu 3}Jou(in, gctart,

Stuttgart, 1906, S. 24 ff.

261) Memoires et Lettres inödits du Chevalier de Gentz. Publies par Schlesier.

Stouttgart, 1841, S. 271 ff.

252) „9?acf)rid)ten", S. 489. — 9[)^oItfe über „Strategie": „Äein Operationöplan reidjt mit

einiget Std)er^eit über basi erfte 3ufammentreffen mit ber feinblid)cn Äauptmad)t binauß.

253) goucart, Campagne de Prusse (1806), Jena. <?5arlö, 1887, S. 353 ff. — ^ie 5M)fcf)c

^Inweifung: 'Joucart, S. 340. — eettow-Q3orbed wenbet fid) — I, S. 75 - gegen einen 21uffaö
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im 5. unb 6. "^ci^cff jum ??iilifär-'3ßocf)enl)latt eon 1889, (3ur ©cWtc^fe beö militänfc^en

t'cbcnö in ben 'Jlrmccn ?iapoleonö I.): 'S>aß feien „Jleberfrcibungen, obnc ba§ eine einjige

QueUc angeführt wäre". -2lud) bic ^cimaraner £ct)ilberungcn i)äU ». CcftoJP--Q3orbcc( mit
T>\C(tt für falfrf). „'yeini ^urdjtefen ber Sc^ilbeningen aiiö Ißeimar unb '^ena in ben Ciftober-

tagen bee O'^breö 1806 erhält man jiierft ben Sinbrucf, alö loenn bie '^ranjofcn irie Qiväubcc

in beiben »rtäbtcn gebauft Ratten, ©an.^ fo fcblinim ftcUt ftc^ bie Qaö^e aber nicftt, benn
t>aß fortnehmen von (J^roaaren, TJie^ unb l^cdeibungsftücfen mirb »on ben eimoobnern
oud) als ?\aub betracfitef, unb ba ein großer 5l)eit berfelben bie Aäufcr »ertaffen ^atte,

uiurben Sbürcn unb ©elaffe erbrocl)en, mobei es o^nc Sc^ftörungcn nidjf abging." —
ilnb tWancber ift beffcr meggefommen , als es anfangt f)\e^. „<i)ic gemeine 9\acc ^at bei ber

allgemeinen QSermirrung iören QSortbcil wahrgenommen, unb gemiß ift manc^eö in ihren

Äänben, was ben ^yraujofen angcredmet wirb", fcftreibf 73iener auö bem ®oett)efchen Äaufe.

„Ven mciften Offizieren wirb nadigefagt, i>ci^ ^\e ber ^lünberung oft mit ©cfa^r il)rcö Ceben*
fteucrfen. 3m {^rommannfdhen Aaufc, in wclcf)cm man bemüht war, alle Äommenben ju

befriebigen, würbe (einerlei Hnfug oerübt unb wirb befonberö erwähnt, ba§ »on ben in

©cbrauch gewefcnen filbernen l'öffeln nid)t einer fehlte." — Sbenfo beftreitet t'ettow--13orbect

bie äugerung 'IJorf eon QBartenburgö. OJapoleon alö Jelbherr, 2 '53be. 'Berlin, 1887/88, I, 284):

„auf cäfariftifct)e 1ßeltberrfcf)aft war fein gefantmteö 5hun gerichtet, baö eerurteilt ben <33llcf

bes kStaatömannö, aber ber 5ctbl)crr tonnte feine t)öd)ften 3*^1^ nur erreichen, wenn er

ungeheure 5lnftrengungen forberte, tonnte biefe nur forbern, wenn er alle Ceibenfchaften feiner

colbafen entfachte unb ihnen bann boren "^efriebigung geftattete, tonnte bie QDßelf nur erobern,

wenn er ihre 3:t)eite feinen OBertjeugcn jur Q.^eutc Einwarf", ©as ftänbe, bemerft CettoW'

T3orbccf, im "^Biberfpruc^ mit ber '2leu#erung beöfelben 6cf)riftfteücrö (I, 33), baß 9iapoleon
wie alle großen Rubrer, bic "^lünberung al§ einen nicl)t ju bulbenben, bie 9:)Janneöjuc{)t »er--

nicfetenben iVrebsfd^aben angefef)en f)abe. — 3n feinen 5JJemoircn oon St. Äelena fchreibt

^Japoleon: „?J'ian ^at micf) oft in bie Cage gebradjt, meine Solbaten bamit ju belohnen, ic^

würbe es gethan haben, wenn id) Q3ort^eile barin gefunben ^ätte. '2lbcr m<i)tß ift geeigneter,

eine "2lnnee ju besorganifiren unb ^\e »oUftönbig ju ©runbe ju rid)ten."

3n ber preußifd)en '2lrmee ^errfd)te iae tWagajinfpftem. ©ie '53ebürfnifTe würben auö
ben »on ber Äeercsoerwaltung aufgefpeid)erfcn QSorräten entnommen, gs ift aber ein 3rrtum,
ta% — auß „Äumanität" — 9\eciuirtfionen auögefc^loffen waren. ®as Äriegöred)t liefj fie auö--

brücflic^ ?)\x. Oteauififionen auf preußifc^em ©ebiet, fowie in neutralen ober »ertragsmäßig »er--

bünbeten <3taaten waren ebenfalls erlaubt unb in biefem '^aü nur ben Eigentümern QJergütung

äugefid)ert. 1806 befanb man fid) auf bem ©ebiet eineö Q3erbünbefen, wo man alfo nid)t wie in

iveinbeölanb häufen burfte. 5)aß tro^bem wüft geplünbert würbe, ift erwät)nf worben. 31" übrigen

hing tiaß preußifd)c 9}Jagaäinf9ftem bamit jufammen, t>a% man nad) SPiöglic^feit ben Solbaten
jebe ©elegent)eit nehmen wollte, haß 3ud)thauö beö Cagcrö ju »erlaffen. "Bei Q^eguifitioncn

»erwanbelten fid) bie leibeigenen unb getauften Solbaten alsbalb in 9\äubcr^orben, bie frei

burd)6 Canb fd)wärmtcn unb nid)t wieber jurüdte^rten.
^'*) i.'eftow--^orbed, I, 238 ff.

^'-') l'ettow--93orbed fd)reibt über ?iapoleonö ^ätigteit bewunbernb (I, 67): „5raf ber

Äaifcr in bem neuen Äauptguartier ein, fo war fein 5lrbeitstabinet in lien meiften fällen be--

reitd cingerid)tet . . . 3n ben eden bes 3immcrö ftanben bie 3'ifd)e für bie »ier ©eheim=
fd)reiber bes Äaifcrs. ©iefe waren bie cigcntlid)en Organe feiner ^^efe^löauögabc. QBas er

i^nen, im 3iinnier auf unb ab gef)enb unb mit unglaublid)er Sd)neUigteit fpred)enb, biftirfe,

war bie ©runblage für l^ert^lers TJefe^le an bie "^Irmee unb für bie £Winiftcr ber ocrfchie»

benen Q3erwaltung8,zweige . . . =S>ic Äabinetsfdjreiben gewäl)ren einen einblid in bie mäd^tige

^yaffungö-- unb Slrbeitstraft biefcä ungewöhnlid)en 93Iannes. ^!luf alla\ ©ebieten ift er gleidjer

'SJeife JU Aaufe, er ift bie Seele »on Willem, »on ihm allein gel)en nid)t nur bie leitenben

©cbanten, fonbern aud) faft alle ein,zelf)eiten ber H2iu8fü£)rung aus."

^) 9Iad)laß I, 223 ff.
— "") SWarwi^, 9lad)laß I, 208.

25«) <i)ie <23erfuc^c eetfow--Q3orbeds, biefe preußifc^en QBürbelofigteitcn abjufc^wäc^en,

flnb mißglüdt. ^lUe militärifdjen "i^eridite ber franjöfifd}en ©enerälc melbeten übercinftimmenb,

ta% »on ben 'T^reußen ber QBaffenftiUftanb als fid)ere ^atfad)e be()aupfet worben fei. 'äluc^

Äaldreut^ hat biefen feinen ©lauben burd) fein Sörenwort beträftigt. ©ö bient ben preußifdhen

©enerälen aud) md)t i<ur (Sntfcftulbigung, t>a% ix'lein unb l'afaUe, bie über feine genügenbe

3:ruppcniah( »erfügfen, »ieUeid)t leld)tgläubig fein wollten. — "^aß ben ©enerälen Mein unb
l'afalle tatfäd)lid) ber QBaffenftiUftanb »orgelogen worben ift, geht auc^ auä einem 'Bericht bc*

©enerals "ScUiarb oom 17. Ottober t)eroor, ber bei Joucart, Campagne du Prusse. "^renjlau--

l'übecf (<l>aris 1890», S. 97, afagebrudt ift.

259} ibarbenberg, ©cnfwürbigtciten III, 211.

'^) ?\anfc ^atte — y-iarbenberg, ^enfwürbigtcifen III, 219 — bie 9iid)tabfenbung auö
bem QSermert „cessat" (fällt weg) auf bem »orhanbenen Cfnfwurf gefd)loffen. Gr ^iclt fogar

CS für unmöglid), iafi hae Sd)reiben abgegangen fein tonnte, well tags barauf, am 26. öttobcr,

ein Schreiben wefentlid) anberer '?lrt an 9tapolcon gerid)tet würbe. »Diefer berüf)mte ©cfd)id)fö'

quellentrifiter bat alfo in feiner Kombination bie entfd)eibenbe, gcrabeju aufbringlid) fid) bar'

bletenbe 3:atfad)e überfe^en, baß am 26. Ottober ber Äönig cnblid^ ben Beridjf tucc^enniö

empfangen t)atte, alfo rolcbcr ein wenig 9Wut fd)öpfen tonnte. — ®cr <33rtef ift auö bem
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fconjöpfcöen Äricgöord)!» »on "Sonnal in feinen „Capitulations militaires de la Prusse,"
<pariö 1879, S. 135, mtt ber '^cmerfung oeröffentlicf)f: „QBte ber feufonifcf)e 0ünfel flc^ "«
Sriumpf) fpreijf, fo enf^üUt ficf) bic preu^ifrf)e ilnfcnoürfigfcif bei ttileberlagcn."

»>) SouU erlieg am 21.0(fot)er einen »on Joucart, ^renjlau-Cübect, £. 211, abgebrudten
S^ageöbefe^l, in bem eö ^eigt: „©er fonimanbirenbe ©enerat ift ^u feinem lebbaffeften teib-

reefen genötigt, rücffic^fölofe SSJaßregeln ;^u ergreifen, um ben »erbängnifeoollen QBirfungen ber
Siöjiplinloflgfeit in bem 5lrmcctorpö ju fteuern ; i>a§ Übel ift fo grog, i>a% i>a0 iScilmitfel nicl)f

fcljneU unb fräftig genug fein tann. ®ie Spuren beö ^Irmeeforps finb bc,^eid)net burd) ^ranb,
Q3ern»üftung unb graufame QSerbrecften, bic man taum faffen tann. "S^ie etimmc ber Q3or--

gefe^ten ift mißartet irorben, baä l'eben ber Offijiere ift öfters! bebro^t irorbcn, unb, ^u allem
Xln^eil, finb bie Jlnfer^oUsmittel, bie ba^ l'anb barbicten tonnte, in bem "^lugenblicf bernicf)tct

worbcn, alö bie Gruppen erfcf)ienen." (fö würben u. a. folgenbc "Z^eftimmungen erlaffen:

3eber öolbaf, ber in einem Äoufe betroffen iüirb, wo geplünbert morben ift, »ptrb als Hr^ebcr
beö 'Berbrecfjens be(racl)tet unb »or eine ?JJilitärtommiffion gefteUt, bie il)n nad) ber ganjen
Strenge beö ©cfe^eö aburteilen unrb. '3>a0felbe gcfd)iel)t mit Solbaten, bie mit gcftot)lenen

(Segenftönben angetroffen tnerben, unb mit 'Branbftiftern. '2lUe »ier 3:age ipcrben bie öolbaten,
bie SKartetenberinnen, ^äfcf)erinnen, txxg Sienftperfonal ber Offijiere unterfud)t, ob fie geraubte
©cgenftänbe bei flc^ führen. Sic geraubten öad)en unb Selber »oerben ben i£imDot)ncrn jurüct--

gegeben. ©le SWarfetenberJoagen merben tjerbrannt, unb bie öd)ulbigen, fdjwarj angetleibef,

an^ ber 'Slrmee gejagt. 'Jlud) »oer ^ferbe unb ^Bagen forffül)rt, unrb als SJlarobeur »or bas
itriegSgerict)t geftellt. "Jeuersbrünfte finb »on ben Gruppen ju löfd)en. ©aö Urteil ift un--

roiberruflid) unb fofort oor bem 9\egiment ju »oUftrecfen. — J}lan ficl)t, baß »or einem 3at)r--

|)unbert bie Jranjofen nid)f an Äunnenlofungen bad)ten. Qßic anbers etwa ein ^Müd)er, ber 1815

lebl)aff bebaucrte, ^ariS nid)t in ^ranb gefd)offen ju ^aben. — Über bie fpätere ungünftige
entroicfetung ber 3iapoleonifd)en "Slrmee »ergl. 3ean 9!)^or»au, Le soldat imperial 1800—1814.

"^^ari« 1904. '3)eutfd)e ?iJilitärfd)riftftellcr ^aben biefe Sc^ilberungen jebod) für >»eit übcr--

trieben erflärt.

2«-) „QSollftönbige Sammlung aUcr offijiellen '23ulletin0." Bresben, 1806, S. 31 ff.

^3) „Äamburger Hnparteiifd)er Correfponbent", 1806, »om 7. ??o»ember.
264) Q3eröffcntlid)t »on ©ranicr im Äot)enäOllern--3u^rbud) IX (1905): „®ie Jranjofen in

Berlin 1806-1808", S. 36.

2«5) S)te meiften Q3erorbnungen finb bem „Äamburg. ilnpart. Sorrefponbenten" entnommen.
^) „9Konifeur", 6. gebruar 1807. 3n ber 9Jummer beö Boniteur »om 12. 3anuar 1807

finbet fid) eine Überfid)t über bic l'agc ber bcutfd)cn Hniocrfitäten.

-'•') Hamburger ilnpart. (Jorrefponbent, 31. Oftober 1806. — -«) g^euerbränbc VIII, S. 49.

269) (2o loirb burd) 3nfcrat im „Hamburger llnparf. Correfp." am 10. 3anuar 1807 „ipegen

ilnmöglid)teit ber Ä'orrefponbenj", Äerr ©cl)eimratt) ibufelanb benad)rid)tigt, „t>a^ feine ^'^"••'i«

nac^ glücflid) beenbigter 9\eife fid) \voi)i, unb fo »iel cS bie 3eit unb bie Trennung »om 'Sater

beö Äaufes erlaubt, aufrieben befinbe".
-'") n'3'^u^^bvän'oe'' XIII, S. 57. — 3" ^^^ fojialen Ginfld)t tHapoleonö toaren bie

prcu§ifd)en SKagiftratc nid)t befangen.

271) ^rief Stägcmannö, 24. ^april 1808. — 2^2) "^rief an Stägemann, 26. oft. 1807.

273) gin eiifabetl) Stägemann fdjreibt ber Äerjog »on Äolftcin-'öed aus ixönigsbcrg,

30. 3um 1807 (0\ül)l, 'auö ber ^ranjofenjcit, S. 27) : „^efonbers finb bie Samen, am mcbrcften
bie 5)ienftmäbd)en mit ben ^ranjofcn aufrieben, unb eine SJJenge foüen ibren ©äften mit unb
o^ne priefterlid)en Segen gefolgt fein. 9Kabemoifelle Äulemann l)at »orjüglid) i><xe Äerj bes
©ouoerncurs, ©eneral Saoari) . . . gerül)rt, er tiat fie »»ollen mitnehmen, unb t)at fid) erboten,

20 000 ^^aler für fie an it)re (Jltcrn ju jablen, biefe aber l)aben 30 000 ^l)aler Ijaben moUen,
unb eö ift nid)ts aus bem Äanbel gemorbcn. Sie unb met)rcre grauen unb 9iläbd)en aller

Jlrt, finb täglid) ju Saoari) getiolf, unb crft fpät bcS SCJorgenö nad) Aaufe gefahren . . . Tlan
l)at nid)f ge()ört, t>a% tucretia Ijier eine 9Jad)folgerin gehabt ober ein Q3ater i»ie ber alte

©alotti feine 5od)ter mit bem ®old)e ber i^r brol)enben ©efa^r entriffcn ^ätte."

27-'l SJiitte EOtai 1807 lourbe ber Segen J^iebrid) II. fcierlid) ju ^aris ins 3n>'<>liöenf)aus

überführt. Gin 5riumpt)--©efang tourbe babei aufgeführt, in bem ein Sotbat fpric^t:

ein OTann, Jrieberid), erftanb in unfern Seiten,

©rößer alö Su im Oiat, unb großer aud) im Streifen;

er nur »erbicnte Seinen 9vu^m unb Seine Staaten,

Scr Äimmel ma^rte i^m baS grbe Seiner S^afen.

275) ijjje 'Eingabe felbft finbet fid) burcftioeg in ben i5uellenfd)riffen. So ?. 'S. Äarben--

t)crg in feinen Senfmürbigteifen (9\anfe III, 229i: „i.'ucd)efini berid)tefe ben 6. =)io»ember, ber

5?aifer 9iapoleon t)abe in ben Ä'öniglid)en Sd)löffern T>apiere gefunben, bie eine fe^r nad)--

tf)cilige Stimmung ^er»orgebrad)f hätten. dJlan war wirflid) fo unoorfid)tig gcwefcn, weil

man fo große HnglüdsfäUe »ermutlic^ nid)t af)nte, in ben Sdjränfen bes Ä'önigö unb ber

Ä'önigin, bie er erbrad), allerlei Correfponbenjen, infonberf)eit }wifd)en beiben Slilajeftäfen felbft,

jurüdäulaffen." ». b. ajlarwie behauptet fogar in feinen CebenSerinnerungen, 3iapoleon ^abe

biefe intimen "Sriefe in feinen 3eitungen »eröffentlic^en laffen. 3cl) ^abe baraufl>in beutfc^e

unb franjöfifc^e 3iapoleonifc^e 3ei£un9«» «"^ l»«'" 3af)re 1806 unb 1807 burd)gefe^en, aber
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nid)t§ gefunbcn, xvae bic OTorrot^fdje (Srjäölung beftätigcn lönntc. Gö tft aud) untt)at)rfc^cinll(^,

t>a% bie 'ieröffendicftung gefcftcben fein fofl. "Diapolcon bat nicftt einmar bic böcftft (om^jro-

mittirenbcn Q^ricfe beniiöt, bie Sviebrid) TCMlbelm III. an ibn felbft gcfct)rieben bat; et ttat in

einer Jlotc jutn 15. IJuUetin ausbrücf lieb ben ©runbfa^ aufgefteUt, t>a^ ^aüeä, xvaß jur ^rioat--

forrefponbenj unter irouocränen gebort, in bem "Portefeuille beß itaiferö aufbcipabrt wirb,

unb nicbt jur Ä'enntniö beö TJublitumö fommt." Se()r auffällig ift ea bogegen, taf} anfcbeinenb

fein einjiger ber preufjifcben ©efcbicbtsprofefforen 9iacbforfcbungen nacb bem Q3erbleib ber

T>apiere angeftellt bat. >5ie bilben jweifellos bie roicbtigfte biplomatifcbe ©cfcbict)fögucUc, bo

0raf Äaugiri^ in ©raubenj auf ber iVlucbf bie gorrefponbcnj beö testen 3abreö jum großen

5eil »erbrannt bat. '5?er 'i^riefiredifel jipifdien ber Äbnigin l'uife unb bem 3aren, ber »on l^aiUeu

»cröffentlicl)t ift, entbält auö ber Sc*' »or ^ena nur wenige, faft burd)ipeg unpolitifcb barmlofc
etüctc. 'S'ie Qßabrbcit ber ?;apoleonifd)en "Eingabe felbft ift nid)t ju bcjireifeln. öcine "BuUetinö

Tinb eine burd)aus sjutiertäffige ©cfdiid)töqueUe. Ißenn man erwägt, baß fle im ?lugenblicf, mitten

im Äampf, bittiert werben flnb, fo ift ibre ©enauigteit bewunbcrnöwürbig, jumal biefe ^ot--

fd)aften aud) jugleid) aciitatorifd)e unb politifdie 9.Birtung ausüben foUtcn. Sin Seil ber Rapiere
befinbet fld; unt>eröffentlid)t im Tiarifer ?iationatard)iti. 'Ulud) '33aineu l)at fle feltfamerweife nid)t

oeröffcnftid)t, weil er fte — S»eutfd)e 9\unbfd)au, ^anb 110, ö. 221 —für „unerbeblic^" ertlärt.

!"«) ©ranier, Äobcn5oaern--3abrbud), IX, S. 40. — ^') 33crtrautc <33riefc II, 22.

^s) QJertraute QJriefe II, 250. — 27'-') QBonnat, Capitulations de la Prusse, 6. 198.

'-'*) ^iefewetter beflagte fid) in einem Q3rief an iStägemann (26. oft. 1807), über bic

läftigc einquartierung cineö franjiJfifdjen ©encralö in feinem Äaufe. „gin prcußifd)er Offijicr,

ber ju ben ?iaffau-URngcrn übergegangen unb bei meinem QT^irfb cinlogirt war, l>atU bie '21uf--

rid)tigteit feines Ilebertriftö jur berrfd}cnben '5ai)ne iia'ouvd) beurfunben wollen, baß er feinen

neuen fiausgenoffen, ben ©enerat, mit allen meinen Otelationen befannt mad)te.''

2S1) „Je jure d'exercer loyalement l'autorite qui m'est confiee par SaMajeste TEmpereur
des Frangais, Rol d'ltalie, de ne m'en servir que pour le maintien de l'ordre et de la tran-

quillitö publique, de concourir de tout mon pouvoir ä l'execution des mesures qui seront

ordonnees pour le Service de l'armee fran<;aise et de n'entretenir aucune correspondance
avec ses ennemis."

-'»-j Äiefcwctter an Stägemann, 26. Oftober 1807.

283) ©ranier, 'i^altifdje etubien, ?ceue g^olge, '^anb IV. Stettin 1900.

284) Qo würbe ein fran^öfifdier güftlier »on ber ?Jiititärfommi)fion in aJJagbcburg jum
S'obc »erurteitt, weil er feinem QKirt einen "älrm abgebauen i)atte; ber QSerle^te war baran

geftorben. — ®ie preußifcben 3unfer »crfpotteten gerabe^u bie ungewobntc Humanität ber

iyranjofen, wetcbc bie (Dienftboten ibrer Quartiergeber »iel anftänbiger bebanbelten, als ibre

eigenen Aerren cö gewobnt waren; o. b. ?^iarwi^ crjäblt in feinen fcbenserinnerungcn, wie

ein bei ibm einguartierter Offi,^ier feine Aauöbälterin peitfd)tc. Sas beluftigtc ben Junfer

außcrorbcntlid), unb er fd)ü^te nid)t etwa fein „©efinbe" gegen ben Srbfcinb, fonbcrn er

fpottete barüber, t>af! ber öffijier wegen folc^er l'umperei beftraft würbe, iberr ». b. 9}{arwi§

batte »iel me^r 93erftänbniö für bie ^eitfd)enbiebe, alö für bie 3ioilifation beö ^einbeö. (Sr

erjäblt felbft i>en QSorfall wie folgt: „tfinige 3»-'it nad)ber ergrimmte l^oftu (ber franjöftfdie

Offizier) über tax Ä'affee, ftürjte mit ber ?\oitpcitfd)e in bie Äüd)c unb ^erbieb bie bide Äaus--

bälterin, bie ftürjte nun beulenb unb fd)reienb ju mir berein; ba fie wobl ein »erjweifeltes

©etränf mod)fc gefod)f t>aben, fo mifd)te id) mid) nid)t binein, fonbern ließ anfpannen unb

fd)idte fie birett nacb ^ranffurt jum ©encral <ct. ©ermain, ibr cmpfcblenb, lauter Jranjöfifd)

JU reben unb fo»iel ju beulen als möglid). S'er (Srfolg war nid)t jwoifelbaft, ba es in granf--

reicb für bie böd)fte 5d)mad) gilt, ein Jraucnjimmer ju fd)lagen, fogar wenn es bie größten

3nfulte begangen bat. — "ilud) fam l^ottu auf ad)t S'age in •Slrreft."

»5) ©ranier, „'5orfd)ungen jur T3ranbenb. unb '15reußifd)en ©efd)id)fe". 1900. S. 193 ff.

^) ©. ». ®icft, ^Jluß ber 3cit ber 5iot unb '53cfveiung ©eutfdilanbs. ^lerlin 1905.

287) „1806. ®aö preußifd)e Offijiertorpö unb bic ilnterfud)ung ber ÄriegöcreignifTe."

Äeraußgegcbcn »om ©roßen ©eneralftab. 73erlin 1906, e. 287 ^Inmcrfung. — -»''*) „1806", S. 293.

2*9) „1806", 6.47. 3m „Äamburgifd)en unparteiifdicn (iorrefponbenten" »om 14. 3anuar
1807 finbet fid) folgenbe (Srflärung bes ©eneratä ». Äleift:

„<S)a0 auf einer SOjäbrigcn ©ienftjcit, ftetem 'J'ienfteifer, treuer Q3aterlanb0liebe unb

»iclcn '2ßunbcn gegrünbete 3utrauen breyer Äönige erlaubt meyner Gbrc, beb i.'cfung beö in

9?r. 254 ber l'eipjiger 3citung aus Stuttgarbt eingerücttcn '•Jlrtifels, in "betreff einer beö 5f<)nigö

»on "5>reußen, meines Äerrn, gegen mid) unb bie in ber Kapitulation »on ?JJagbeburg ein=

begriffenen Aerren ©cnerals getroffenen Q3erfügung — im ©efüble biefer niebrigen Xlnwabr=

beit, feine <2ßiberlegung. 3d) gebe ben ©ang einer gefe^lidjen Ißibcrrufung, unb bleibe in ber

ilcberjeugung meiner erfüllten ^ienftpflid)tcn rubig, nur einer böbcrcn 'i^cbörbe ^2lntwort fd)ulbig."

2»0) „3:orfd)ungen jur T3ranbenburgifd)en unb ^reußifd)en ©efd)id)tc." XIII, S. 187.

29>j (Sine neuere umfaffenbe '?arfteUung über bie 5\'ontincntalfperre ift nid)t »orbanben.

"D^ur ein paar wert»oUc Q3orarbeiten finb »orbanben. 'Jllbin Ä'önig bat tn ber umfangreid)en

Sd)nft „'Sie 5äd)fifd)e 'BaumwoUeninbuftric am (Snbc bes »origcn (18.) 3abrbunbertö unb

wä^renb ber Wontinentalfperre." (l'eipjiger etubien aus bem ©ebiet ber ©efd)idite. Q3b. V,

Äcft 3. Ccipjig 1899.) bie (Sinwirfungen auf einen wid)tigcn 3tt>cig ber fäd)rtfd)en 3nbuftrie
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in aUen einjelfjeifen siffcrnmägig un(erfuct)t. 5)te ysamöurger entiDlcfelung f)at tn einer bieder
^^ragmcnt gebliebenen ^Irbeit Äi^igrafb bargeftcUt: „Hamburg unb bie Äonfinentalfberre".
Äamburg 1900. — 3n einem titrjen Q3ortrag bat iboeniger bie Äauptjügc, obnc begrünbenbeö
'Seroeiömaterial, umrijTen: „"^ie iVonfinentalfperve unb i()re einroirtungen ouf 5)eutfd)lanb.''

'23otf0rt>irft)fcl)aftltcf)e 3*itfri»gen. iSeft 221. QJerlin 1905. 0ie 'Bebauptung Aoenigerö, bafj

5iapoleon feine <33erbiinbefen burd) bie Sperre mit feinen Q3erfprecf)ungen tDiffcntlicf) getäufdjt
habe, ift ebenfo unricf)tig, irie bie l^cbauptung, baft bie "I^ranbenburgifÄe CSudifabrifation, bie
l^ertincr öeibcnmanufaftur unb bie fcf)(efifci)e L'einioanbinbuftrie burci) bie i\ontincnfatfperre

barf mitgenommen »rorben fei. I'ie fd)Ieftfd>e ?iof ift burd) t>cn »Seetrieg, bcn QSertuft beß
fpanlfd)en Slarttes fd)on am "^lusgang beö 18. 3al)rf)unbertsi entftanben. ©ie befonbere fribe--

ri5ianifd)c 9)Janufaftur aber mar fd)on »orl;er fo serrütfct — fie xvav nie eüva^ anbereö alg
ein fiedieö Äunftprobutf — , t>a% \\)x fetbft bie an fid) ^cilfriiftige Äontinentalfpcrrc nid)t met)r

aufju()elfcn t)crmod)te.

-''-) „Ser Äaufniann ift auf feinem ':puntfe ber (Srbc ein "Patriot, er tauft bie "Jßaare

t>a ein, ttto er fie am moblfcilften finbet, unb bietet £)interber feine ganje Cift auf, fie, alten

eontrebanbegcfe^en sunt Jrofj, tboucr »üieber ju »crtaufen. ^ittö ^inanjoperationcn ^abcn
alfo aud) ben bicfigen preutifd)en S>;anufatturen unfäglid)en "Slbbrud) gefban; benn, inbem bie

englänber auf ben ^ranffurter unb l'eip^igcr ?JJeffen ibre Seiben» unb '23aumtr>oUen--'2ßaaren

um jeben '^irciö losfd)lugen, ibre vcd)abl08baltung in englanb fetbft crmartenb, tonnte es nid)t

febten, t>a^ bicr «todung erfolgte, ba bie prcu^ifd^en ?iiannfacturmaaron tbcilö bei weitem
tbeurer flnb, tbeils megen 9}iangel ooUtommencr ?iiafd)inen nid)t bie innere @üte ber englifd)en

babcn." ("Sriefe einee reifenben Spanier«, Berlin 1804. e. 135.)

253) 9\ante, Äarbenberg 111, 222. — 5atfäd)lid) fd)eint 9iapoleon toä^renb ber iIBaffen--

ftiUftanböBert)anblungen berarfige ^nbeutimgen gemad)t ju baben, bie aud) burd)au^ in

ein politifc^eö iSi>ftem gepa§t bätten. l.'ucd)cfini ern)äl)nt in feinem liud): „Aiftorifc^c

(Sntroidelung ber 5;lrfad)en unb "Ißirfungcn bes 9\beinbunbe0" 11, £. 174 ff. (teip^ig 1822), tci^

3:allebranb bamals in ben Q3erbanbUtngen als 3iapoleonifd)eö ^riebensjiel bie Sd)>päd)ung
ber preuBifd)eu Ä'rone be,5cid)net l)abe: bie iSerrfd)aft besjenigen ©efc^eö, baß t)en Q3oU0--

be^errfd)ern teurer fein muffe, alö alle gefd}riebene 9\cd)te, — i><x^ ©emeinmol)l — nötige
?Japoleon (fo füt)rte '3:aUei)raub auö) mit grofer Strenge bie ©rb|e unb 9}Jac^t beö preu§ifd)en

Surften ju minbern unb ju fd)ir)äd)en. Gö gebe auö »ielen 'i^etoeifeit tlar ^eroor, tia% bie

Umtriebe englifd)er Qlgentcn an guropens Äbfen ben Samen ber 3wietrad)t unb (Siferfud)!

ausftreutcn. ?iJit bem ®olbe, )Deld)eö biefer l)anbelnben Station burd) bie Aerrfd)aft ber 2?ieere

reid)lid) juflieften, ertaufe bas brittifd)e SUniftcrium bas ^^lut ganjer Stationen, inbem es bie

Aabfud)t unb ben ei)rgeij ber l^enter in (Snglanbs Solb er£)alte. 6ine Q3oltöt)ertrctung märe
felbft»erftänblid) iiag mirtfamfte SKittel getrefen, bie QKillfürmad)t ber Ätone ju fd)tt)äd)cn.

^M) ©as ^rototoU ber Q3erl)anblung ift bei "D^ante, Äarbenberg II, S. 396 ff. ticröffentlid)t.

'Saä ^rotofoU bietet boc^ nid)t bie »on 'lOla^ Seiimann (Stein, II, S. 434 ff.) bet)anbelten

Sd)mierigfeitcn unb '2ßiberfprüd)e. eel)mann bat überfel)en, taf) Äarbenberg (Q\anfe 111, 223)

t>en Äergang tlar fd)tlbert. 9}Ian l)at erft in ber Äonfercnj fid) auf bie l^efc^lüffe offijiell
geeinigt, bie 'oen QJeitritt jum '?\l)einbunb au0fd)loffen. Hnb l)at bann nad) ber offijiellen

Si^ung auf Äaugmi^' Q>orftellungen ben gegenteiligen QJcfd)luß gefaxt.

235) Qo J?etfon)--^orbed 111, 34: „Qißeld)e a)Jittel ftanben bem Könige ju ©ebote, Äaifer
JUcfanber jum Q3erlaffen bejiu. jum '?iid)tbetreten feiner '^rouinjen ju bcmegen?" ®ie SJJittel

f)atte ^riebrid) <2ßill)elm mit fid) felbft aueäumad)en; benn erl)at jmeimal in feinen Sdjreiben
»om 25. Ottober unb 7. "Dioücmber fid) bereit erflärt, biefe '33erpflid)tung auf fid) ju nehmen,
im än)citen "^rief felbft » o r bem Jricbcnsoertrag. — 20«) 0\ante, Äarbenberg.

'^) 53aiUeu, '3)iplomatifd)e Sorrefponben.scn, 11, 581.

298) '21m 2. Januar 1807 berid)tet ber „Äamburger unparteiifd)e Correfponbent" auö 'oem

Ä(5nigreid) Sad)fen: „Der Sd)effel Äorn toftete fünf Sl)alcr, nod) ebe bie unjäl)ligen Ärieg»--

beere bafelbft burdijogen unb barin fid) aufgel)alten Ratten unb je^t, nad) allen barin fid)

ercignenben Ätiegsoorfällen, toftet ber Sd)effel Äorn jmei ^baler. ein fo bitnmelfd)reien--
ber Äornroud)er rourbe »on olelen '23efi^ern großer Canbgüter getrieben, bog
bie unglüdlid)en "Bemobner unfrud)tbarer ©egenbcn nur burd) bie '2lntunft menfd)lid)ercr

Jeinbe »on bem gemiffen Äungertobe gerettet merbcn tonnten."

2«9) „«UUgemciner "älnjeiger ber CDeutfd)en,'' ^ir. 61 »om 3. SDlärj 1807.

*") ». Cettom--Q3orbed beffreitet iia^ Hrteil Sd)arnborftö über ten ©enerat Ceffocq.
®ie "Branbenburger ^frünbe erbielt Ceftocg burd) Äabinettöorber »om 31. 3uli 1807 an Stelle

bcö t5erftorbenen Äerjogö Jyerbinanb »on T3raunfd)n)eig.

*') ^m 26. 3uni 1807 fd)ricb ;>riebrid) ^il^etm III. — mie immer in fran4öftfd)er

Sprache — an l'uife: „?Japoleon f)<it »iel »on bem Slnred)t ^reufjenö gegen ^rantreid) gefprod)en;
er i)abe niemals bie geringfte sabfic^t gebabt, mit ibm Ä'rleg ,^u tül)ren; im ©egenteil, fagtc er

in ©egenmart beö Stiren, er l)ätte fid) vorbehalten, mit ^reußen gegen Q^ußlanb ju tämpfenlü
Q[ßot)lan? Q[ßa0 fagft Su ju einem fold)en '2Befcn? 3ft es nid)t, um auf ben 9\ücten au fallen?"

©eutfc^e 9?unbfd)au, <Sb. 110 (1902.)

^ er i)at Mb felbft erjä£)lt: ,©efd)ic^te, erfd)cinungen unb ^ropbcjeiungen be^
30^. ^bam a)lüUer." grantfurf a. ?W. 1816.
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303) 3nftruftion für ben dürften l'obanoro am 16. 3""«: „'5Serfud)en Sic einen QBaffen-

ftillftünb auf einen ^Plonaf ju fAticßen, «pöbrenl) beffcn "^auer bie beiberfeitigen Gruppen xbve

«Stellungen bebalten; v5ie baben feine 3r>f^c"**»e>^banblungen oorjufdilagen, aber feilten bie

'Jranjofen juerft ben Qtßunfd) äufjevn, bem ivriege ein iSnbe ju mad)en, bann antiporten £ie,

baß ber Ä'aifer "JUefanber ebenfalle bie QBieberberftellung be0 Jnfbenö irünfdje; unb in bem
^alle, tia^ bie {Jranjofen nacb ben Q3oUmacbfen fragen foUten, ipeifen 6ie bie oom Äaifcr

untcrjeicbnete Q3oUmacf)t »or."

^) „©cnn Jt>ie fannft ^u »erlangen, ta^ bicfeö iSi5llentbier, baö fic^ . . ., »oeift, lüaö eö

ben Königen fdjulbig ift." — 5>ie l^riefc aus ber Jilftter 3eif fin* »on ^aiüeu in ber „Tieutfcben

%unbfc()au- -i^b. 110 (1902) »eröffentlid)f.

^) „<Baö bat ?;apoleon für I)eutfd)lanb getban?" 5ceue gcuerbränbe 1808, XIII, ö. 104 ff.

30«) gieue gcuerbränbc (1808), XIII, £. 104 ff.
— s»') <^rof. Ärauö an Sc^effner, 3uli 1807.
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